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<Std)cn Qcbttebctu 3ni<fifcljfcr.

Seite 31 3eUe 13 üon oben UeS: ftortfefcung atiftatt 6c§Iufc.

46 „ 9 „ unten „ fanl „ fanfen.

„ 47 „ 3 „ „ „ al§ bie XemOeratur^ifferenjen. t
•

„ öl „ 20 „ oben „ 7 >; 2 —- 14 SBaben in stoet otogen.

52 „ 9 „ „ „ laffen ftatt lä&t.

„ 52 „13 „ unten „ ffüo „ (Str.

57 i> 4 oben ii 2ebfü$ler ftatt 2e^rbüa?er.

II 57 ii 7 unten n b^groffo&ifcb, ftatt b^broffooifcb,.

" 58 i< 21 ii oben n oermuttyltdb, „ namentlidj.

•1 04
i' 1 ii ii Xrad)tt»odje „ 2ra$t.

" 67 'i 4 ii ii ii Drögen 3i. 12,610 ftatt 12,010

67 " 7 ii ii ii 2üienad)t b,öd)fte SageSeinnatymen 2,140 Äito

ftatt 1,140.

" 69 it 16 n unten ii blütb,enIod ftatt blühen.

II 70 •i 17 ii oben ii Sßartenfce 4,690 4- 1 6c6>arm ftatt nur 4,690.

II 70 ii 7 n unten ii 3Bienaa)t 1,060 gr. ftatt 10,60 gr.

T 71 ii 13 it IT ii bafelbft ftatt baäfelbe.

72 n 10 ii II ii e^toärme k ftr. 4 »er u ftatt ©tyvänne ä $r. 5.

H 126 i 14 ii oben ii bafcriföe $fal$, ftatt öcbleften.

146 n 15 it unten ii Steneiftocf ftatt Siener.

235 it 1 ii oben borlefeteä, „ lefcteS.

<< 264 ii 4 ii it füge bei: $aaä»2uftenberger uon SSotylb,ufen gr. 50

'1 265 ii 17 !• unten lies : Saitraa ftatt 6antroj.

I 266 ii 4u.5 II oben n SJrogle, ©iffeln, Slargau, 33ronjenc Sttebaille

ftatt 93afeUanb unb ©bjenmelbung.

'1 266 it 19 II tt it (Sljrenmelbung ftatt SBronjene 2HebailIe.

266 ii 8 II unten ii ÜReber ©t. ©allen, füge bei : unb Dr. ffubli, ©rabS.
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tcnen ettiing.
©rgau ber föwrijrrifdjen tytmwt für gienenjuityt.

herausgegeben oom

Üfecsin fttjmeiner* ^$tett£nfri?uni>£»

ttrfdjeint monatti* l-H/a »Dtien flarr.

JBeremÄ Jr. 4. — . (£8 tperDen nur 3atjre8ot

8?rt>aftü)n, #erru Ufatro Stltx in Ölten,
bei $. 8t eauetldnber in ttarati. - (Sir

Sriefe unb

Spreifi für Utidjtmitflliebcr beS txTOti^eberifdKH
imen. Diefel&en flnb ju abtefftxcn on bie

:tu - ftür tcn 8}ud|banbel in (Sommifftün

füc bie ^ktitjeite ob« beren Kaum iO iftl.

ranco.

H. X. Jafirg. Ml* Sanuat 1887.

!nm nftm §a$et 1881.

in neues 3aljr! Äus fernen fliinmelstjöljen

Sdjroebt's oom gestirnten IJhmnel nns Ijerab;

3n feinen ^ihtben rulj'n bie üftenfdjenbfe,

Die mr flertljeilung ijjm fem Sdjbpfer gab.

ttlas roirb's uns bringen benn? So fragen alle,

i¥lan nmnfdjt ftdj ©liick, fobalb man ftdj erblüht.

Wnb ungebnlbig Ijarrenb, iyofft ein 3eber,

Dag mit bem bereit ftljeil es ilm beglückt.

Wirb's Segen bringen uns, beut'* reidjlidj $onig,

So fprtdjt mit floffnnngsblira bie Jmkerfdjaar.

Die Beit bringt töofen! — Caft mit feinen Spenben

ttnr nnberjinbert jteijit baß nenc 3a(jr!

(Es trägt in feines jfUantels reidjen galten

Die iFrüjjlingsblumen unb bes Sommers Pradjt;

Dodj roojyl oerborgen (jält es feine (Stoben; —
Drum, lieber .Imker, fei auf beiner HPadjt!

Denn jebes Satyr bringt Sorgen mit unb £reuben
Iis beines kinblidj frommen öHjuns <8>eroinn|i.

«tfragt irjr: Wie roirb bie Sdjaije es »erteilen?

So i|t bie Antwort: „Sebent nadj Serbien)*!"
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Caljt brum bas nette Sfaijr uns frojj begruben

Doli Buoerftüjt auf bes ©efdjidtes Cauf. -

Knb netjmt ben tlhmfrlj, bett mir eadj Jjeute fenben:

Profit ttenjafyr! ©in Ijcrjlidjes (BHürft auf!

3. Sitirwe, UaUuirreror rtb,

t«tr. 4W$IU» bt* Atteln« fämii. ÄU««frtttnoe.

m

(£s ift Sötoefterabenb. flöie ber SBanberer beim ftbfa>ieb nod) einen

freunblidjen 93lüf wirft auf bie Verberge, bie iljm ©aftfreunbfdjaft ge*

boten , fo mufc aud) id) an ber Sd)welle be« neuen Qaljre« nod) einen

Augenblicf bei ben lieben SBienenfreunben oerweilen. Unb ba id) ftc im

(Reifte felje, bie oierljunbert, bie fid) beim ©ienenfefte in Clten eingefun*

ben, bie fleißigen Xljeilnetymer ber Söienenfurfe unb SÖanberüorträge, bie

1700 Abonnenten ber fd)n>etgerifä)en 2Uenen$eitung, Männer au« allen

Stänben, au« allen ©auen be« lieben SSaterlanbe« — ba ftoridjt mein

$)erg in wetdjer, geljeimntjjooller Stimmung, faft wie ein ©ebet, ben lieben

Jöienenfreunben ben s
)ieuiatyr«wunfd) : ,,®otte« Segen im neuen ftatjre!"

5>ie ©orte Scf>inbler:(Sfd)er« in feinem „Älein aber üDiein" (Sürid) 1886)

mögen meiner Stimmung Au«brucf geben:

M@« ift etwa« ©ef>eimnij?oolle« um ben Segen. 3ftan fann in Sorten

nidjt woljl au«brücfen, wa« er ift unb bod) ift er an Allem bie §aupt*

fad)e. 35er Segen ift e«, ber mad)t, bafc bu gebeiljft bei beinern täglid)en

SBrob; e« ift nid)t ba« Srob felbft, benn oiele ^aben örobe« bie f^üüe

unb ift bod) fein ©ebenen babei. $er Segen ift e«, ber bewirft, ba§

bein Vermögen au«reid)t unb bu fannft aufrieben unb fritylid) fein; benn

!#knd)em langt'« nid)t unb er mufc barben unb fummern, ob er woljt ein

oiel größere« Vermögen Ijat. $er Segen iff«, ber bein £au« wolmlid)

unb ba« Seben barin beljaglid) mad)t. 2öo ber Segen barau« meid)t,

wirb ba«fetbe £)au« mit ben gleiten Pöbeln unb ©nridjtungen unb mit

benfetben SJewo^nern jur unf>eimeligen Stätte unb ba« tfeben barin jur

fein. 2)er Segen ift'«, ber bir bein Arbeiten $ur Öuft werben läfjt, niö)t

etwa ber grofje, äufere (Erfolg; man fann oor ber 2Belt glangenbe Erfolge

f>aben unb e« ift einem bod) nid)t woljl babei; man §at oielmetyr fort»

wäfyrenb ba« <£efm)l be« ßinbe«, weldje« feine Seifenblafen bewunbert,

aber jeben Augenblicf fürd)ten mufj, bat fic serplafcen. $er Segen ijt
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eS, ber aud) ba« Söort GtotteS an bir frudjtbar fein läfct; baSfelbe Sffiort

©otteS fann einmal an ung fcorüberge^en, c^ne irgenb eine Bewegung

^eröorsurufen, unb ba8 anbere 9ttaf gic§t es eine ^üUe toon Sidjt unb

föraft au« in unfer $>erj."

Den lieben ©ienenfreunben allen wüuföe idj btefen ©egen ©orte«,

bajj fie reid> feien felbjt bei geringem $ab unb @ut unb ba& fie mit ganjer

Viebe unb £reue iljrem Berufe unb i^rer Familie leben unb bafj fie, wenn

beglüeft üom ©egen @otte«, audj ben armen Sflitbruber nidjt toergeffen in

feiner iJlott).

©otte« ®egen im neuen ^aljr!

öertdjt Uter W gieEnaiiBftcüiing in ©ton.

33efanntli$ würbe mit ber »erfammlung fdjweij. *8ienenwirt§e in

Ölten audj eine bienenwirtljfdjaftlidje SluSftellung toerbunben.

Die 3lu3fteliung3gegenftänbe waren tljeilS in einem gröfcern gebeerten

SRaume neben einer Stuöfiellung be« ©artenbauöerein«, ttyeil« in einem

nebenfteljenben eingezäunten ©runbftücfe aufgehellt (SSölfer unb SÖoIjnungen).

Da bie ©artenbauauSfteltung in ber erjten Slbtljeitung einen $iem*

litten föaum beanftorudjte, fo war (eiber bieienige für bie bienenwirtJjfdjaft«

lid^e SluSftellung etwa« beengt; bagegen bitbete bic erftere eine fdjöne De*

foratum für bie tefetere.

^d) füljle midj Weber üerpfliajtet, nodj berechtigt, midj über bie $lu£*

fteüung im Stilgemeinen weiter au£gufpred)en, fonbem will fofcfyegs gerne

einer fleißigeren unb gewanbteren ^eber übertaffen unb midj nur auf bie

^rämirung£t?erl)ättniffe befdjränfen.

911* ^reiäridjter funftionirten neben bem Unterjeidjneten bie Herren

Steiler bon $ug Dr. ^"bli öon mit £rn. Pfarrer Qefer at$

Seifiger.

Die ©runbfäfce, nad) welchen bie einzelnen ©egenftänbe »rttmirt wur*

ben, waren im ©anjen bie nämlidjen, wie an ber SluSftellung in 2u$ern,

beruhten alfo auf bem ^unlttrberfa^ren.

#um 33orau« mufj inbeffen bemerft werben, bajj im ©anjen ber

Unterfud) unb bie Prüfung ber öerfctyiebenen 2faaftellung$objefte mit etweld)er

(£ite abgewicfelt würben, bie $rämirung be«I)alb nid)t auf unbebingte Un«

fetjtbarfeit 2lm>rudj machen fann.
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(&ef)en wir gu bcn eingelneu :*lbrt)eilungeu über, fo Ijabett wir in erfter

Vinie bic

1. Golfer.

(Sa waren 14 an ber $ar;l in verriebener Starte, Stoffe unb &ob*

nungen aufgeteilt; eineä bat>on war in einem ©ravenlwrft'fdjen ©ogen^

ftülver, ein gmeiteS in einem ©eitenfdueberblätterfiocf, ein britteg in einem

Seifetannenflofee aufgeteilt.

$)rei Hölter waren gang ober ttyeitweife gu (^runbe gerichtet unb

auggeraubt, eine $otge ber großen £)ifce unb unacr/tfamen Xranavortirung,

ober mangelhaften Vitftung.

(&& mußte auS biefem Wrunbe unb weil eine genaue Unterfudjung

ber Stöcfc auf Äönigin, JEolf, ©cljalt unb SJabenlage wegen ©efa^r ber

Räuberei nic^t ftaftfinben fonnte, von einer eigentlichen ^rämirung abge

feljen werben.

2)ear)alb würben bie SSölfer nur naa) Üjrcm iratern 3Bertf)e unb ber

TranSvortgefäljrlidjteit taxirt unb bem entfvrecr/enb vrämirt, refv. entfajäbigt

(fler)e ^rämirungSlifte Seite 229 cor. $ar/rg).

£a3 Stfolt W. unb Z., I. ®ruvve, war gu ©runbe gegangen, ber

Stocf ausgeraubt; bei l>olf Z. unb F., II. ©nippe, bie Söaben tfieilweife

gefallen unb 3$olf$verluft. $>a8 23olf beä §rn. $udjer, ©ruvve III, im

Seifctaunenflofc, r)arte bebeutenbc Xran$»ortfoften.

2. Sofynungen.

^ln biefer SluöfteUung betätigten fid> 40 «uafteller, von benen einige

meljrfad) auSgeftellt Ratten.

üDie meiften Solnwngen waren fleißig unb warmfyaltig gearbeitet unb

in größter ftafyi ber $ürfi*Qeferfaften al£ <£in^ unb iDceljrbeute oertreten,

hieben biefem figurirten aud) ba* Sölatt*, :Weber, itfüfjli«, basier, fowie

t>a& amerifamfdje Softem in fleinerem ftormat. ttitd) einige Seitenfdjieber=

blätterftöcfe, felbft eine |mber'fd)e sJiaI)menbube waren auSgeftellt.

3Me meiften tfaften waren aus £olg, nur wenige auä Strolj ge=

arbeitet, ©röfjtennjeite waren bie Stirn* unb Seitenwänbe circa 10 cm.

biet, wäfyrenb bei vielen ber Söoben nur auö einfachen Jöobenbrettern ge-

arbeitet war, waö fefyterljaft ift, fofern er frei ftel)t unb feine wanne Unter

läge Ijat, batjer in biefem fyallc ebenfalls eine £icfe von circa 10 cm. bean*

fvrudjt, Ratten anberc fogar 10 cm. biete Beeten, was unnött)ig erfdjeint,

ba im Sinter ber obere refv. ^anbräunt mit warmJjaltigein 2)caterial

aufgefüllt wirb.

Säljrenb öfter* bie fteufter viel gu vaffenb gearbeitet, in $ol$t bes

SdjwellcnS berfetben faft niept mef/r entfernt werben fönnen, fdjeint fiety
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bei vielen $Bienenfd)reinern bic jwecfmäjnge SlnWenbung von ^ilj an ben

Seiten ber ftenfkr 93ahn gu brechen. @S wirb baburch baS genaue 2ln*

gaffen ber ftenjfer uimöthig, inbem burdj ben angebrachten $ilg ber 35er-

fc^Iu§ bodj »otljtänbig wirb unb baS .^ausnehmen berfetben bemnach

(eicht gu bewerfjteüigen ij!.

#aft überall finb bic Ahlten ben Vifteu gemieden, was wir, entgegen

ben 9lnfc^auungen beutfdt)er 93ienengüchter, ebenfalls befürworten möchten.

$te Hnwcnbung von 931eä> ftatt ,£>olgliften ift nodj gu neu, um
hierüber ein Urtbeil abgeben 51t fönnen, fehlerhaft ift, bafe bei bieten bic

93leeh)Ttreifcn nur burefy Sbct/er ftatt Schlügen an bie Sföanb genagelt finb.

9US eine weitere Neuerung t^eben wir in cmtofchlenbem Sinne ben

)"og. ffieinigungSflofc ^ertor. $)aS ftenfter geht bis circa 3 cm. nicht

auf ben 93oben unb wirb btefe Ceffnung burch ein quer eingefdjobeneS

fttbfechen gefStoffen. Sin einer Seite bcSfelben ift noch ein 9luSf<hnitt an*

gebraut burd) welken baS ftuttergefchirr in ben Stotf gefdjoben werben

fann.

3u tabeln ift, baß bei vielen 9D?ehrbeuten viele Fluglöcher gu nal)c

betfammen finb unb baj$ fehr oft bei ben fonjt richtigen ^tugloc^ffiebern,

ber von oben fommenbe 2*erfchlufe bis auf baS ftlugbrett falten fann,

WaS @rfticfung«gcfabr bebingt. $efanntlich follte ber obere SBtecbfchieber

nur bis auf 7 mm. ben ^lugboben erreichen.

3ieinlidt) allgeinein ijt baS auffivvbare 5lu3&rett angebracht; bei

einigen ift ber an baS ^ugloc^ angufer/raubenbe Ü^eil etwas breiter, als

ber auffivvbare, was febr gwecfmäjjig ift, weil, wenn baS Srett audt) auf*

geftyvt ift, bie SBieneu bod) bequem ein* unb ausfliegen fönnen.

3>aS bisweilen gu fleinc Flugloch follte minbeftenS 10—15 cm. weit,

2 cm. fyodf fein.

$ei gwei fouft gut gearbeiteten .ßtoeibeuten, öon beneu aber ber eine,

weil nid^t aboVtirteS Softem, f>ättc wegbleiben bürfen, geben bie ange*

brachten {entrechten Viften an ber (Shaloufieverfleibung einen Schluvfwinfel

für Sviuneu.

33efonberS crwähnenSwertl} ift ein gut gearbeiteter Sölattfaften mit

£>omgauffa£ nach amerifanifchem Svftem, fobann ein £ranSvortfäftchen

mit guter Lüftung, &eifelf>äuSchcn unb $ütterungSeinriehtung.

3Son ben Seitenfchieberblättcrftöcfen h^tte jeber fein befonbereS Svftem.

$ci einer ausgezeichnet gearbeiteten gweibeute, mit $rut- unb $>onigraum,

waren bie SÖabenträger h^ngenb. ©ine beigegebene Zeichnung 9a& tt0l$

weitere ?lufflärung über bie SBehanblung beS StocfeS. Söcim gweiten, mit

getheilten ebamierartig aneinanber befeftigten ?yenfteru, ruhte jebe 335abe

auf einem befonbern, gleich lauienben träfet, währenb bei einem britten
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Softem bie ®kben auf giuci Ouerbrähten auftauen. Die ^eit wirb lehren,

ob biefe ©öftemc eine ^ftmft haben ; leer finb biefelben leitet gu bebam

befn; ob, wenn beoölfert nnb ooUgebaut, ift eine anbere ftrage.

Auch einige anbere auSgeftettte ©töcfe gaben ber Sermuthung Mauta,

bafc Anfänger in ber Sicncngucbt gerne geneigt finb, neue <Stö<fe unb ©n
ridjtungen gu erfinben.

Qm fangen Ijat fidj baS Preisgericht gegen folc^c Neuerungen unb

$been, wenn felbige in feiner 28cife erprobt finb, ausgebrochen , es ent

fteht baburch ftatt ©nfjeitlic^feit nur «ßerfplitterung in ben ©nftemen.

@S waren auet) mehrere Strohförbe auSgeftellt ;
einige berfelben geich*

neten fidj burdj SBärmehaltigfeit, refp. biefe SBanbungen au*, Ratten aber gu

Keines (Spunbloct), währenb bünnwanbige bagegen feljr fauber gearbeitet waren.

Die Sanbungen foltten minbeftenS 5 cm. bief fein, baS Spunbloch

lö cm. Durdjmeffer haben.

Serühren wir nod) einen oiereefigen £trohforb, wobei bie &*aben auf

Öiften ruhenb, nach oben herauSguneljmen finb, befanntlich eine Reifte 3ache,

wenn biefelben nicht üorerft feitlich oerfchoben werben tonnen.

Sei ber prämirung würben biejenigen, welche 14— 12 fünfte er=

gelten, in bie I., bie mit 11—10 fünften in bie II. unb biejenigen mit

9 unb 8 fünften in bie III. ftlaffe eingereiht.

Der prämienberrag ift oerfdjieben nach ©rbfce unb ^a^l ber flu*

ftclfangSgegenftänbc.

X. s2)?afchincn unb ©erättje.

3u ben erfteru gälten wir oor allem bie Sdjleubermafdn'nc unb

Ratten 10 AuSfteller 1 1 «Stücf auSgeftellt. biefelben waren für 3 (Statt),

4 ober 6 (Heinere) Söaben eingerichtet. Eigentlich Neues fam nicht gum

Sorfchein.

DaS betriebe war nur bei einer unten, bei allen anbern oben ange

bracht unb beftanb bei <> in SInwenbung ber 5rtttwn, bei 4 in 3ahnrai>

unb bei 1 in i'eberriemen. Sei 2 ©chleubern war bie Mahnung bcS (Betriebes

fein, ber ©ang ruhig unb geräufchloS. Der SDJantel beftanb meift aus

Siech, nur bei einer aus f)o(g, waS nicht gu empfehlen ift; ber Soben

berfelben war bei einigen gu flach, oa* Gefälle folttc 15— 20°/« betragen.

DaS Ausflußrohr ^atte in ben meiften fällen genügenbe SÖeite, bei einer

©djleuber aber gu h">he« 3fofafc. Die $>afpel oon Siech ober £o!g waren

oft etwas gu fchmach gearbeitet; bie bitter oon oerginntem Drahtgeflecht

ober «Schnüren, meift gu wenig fdnef gefteltt, gu grobmafdjig unb naaV

giebig, was Seranlaffung gum Söabenbruche gibt. ftolggitter oernrijjten

wir nur ungern.
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Die ÜÄafchinen ruhten auf 3 ober 4 ftütfen; erftere Reiben einen

feftern <Stanb.

Sir geben einem feinen Smfet^ahnrabgetriebe, oieltetcht au* Der

fchiebenem ättetaH beftet)enb, im Verhältnis bon 1 : 2, wobei bie £anb=

getriebe burdt) Verlängerung ber twngontalen Seile an ber «Seite be*

Äeffel« angebracht tft, ben Vorgug.

(Sin im 2Robe(l au«geftellte«, einfache« 5riftion«getrieb, oben ober

unten gu üermenben, mobei ba« <&emicht be« $afae^ bie ftriftion bebingt,

mürbe fid) üielletcht, praftifdt) aufgeführt, gut bewähren.

Von anberen gröfcern ©eräthen ift namentlich gu ermähnen, ein

©onnenfchmelgapparat mit boppelten unb aufgefütterten Sanbungen unb

bereitem ®Iafe, fobann ein ©erfler'fcher §onigau«lajjabparat mit gutem

Dambfoerfchtufc unb eine fehr fauber gearbeitete hölgerne Sach«preffe.

Vegüglidt) ber §omgflafchen ift namentlich eine Äolleftion ihrer Viltig«

feit wegen bei fehr fotiber Arbeit ermähnen«Werth ; an ben $)ecfeln ber*

fetben mar aber feine §anbhabe angebracht.

Sei einem 21u«fteller fdjlofc bie £)ecfetmanb nach einmärt« ab, ma«

gu tabeln ijt, ba bagmifdjen ber §onig fdjmarg mirb unb in ba« ®efäf?

fliegen fann.

3me<fmäBig tft e« auch, menn ber Voben nicht flach auffifet, fonbern

ba« ®efäfc auf einem 9lanbe auffteht.

Seiter finb gu ermähnen ^ähmthenmafchinen gum Magein ber

)Rähmchen; Sabenfittbrett, um Äunftmaben beibfeitig an Oiähmchen gu

fitten, ohne biefc befonber« gu menben.

Sa« anbere Heinere ©erätt)fchafteu anbetrifft, fo hatten mehrere fehr

fchöne tolleftionen au«geftellt, bie ben Verfertige™ alte ©h« machen,

namentlich maren oielc fangen «nD <£ntbecflung«meffer fehr gut gearbeitet.

2)a« ^angenmaul foüte hofften« bi« auf 3 mm. fchtiefeen, bamit feine

Lienen mit bemfetben erbrüeft werben.

911« Neuerungen fanben fich öor, gmeiljänbtge ($ntbecftung«meffer,

womit bie 3cUbecfel nach cmcr ©<ha&Ione meggefchnitten merben, ^ütte-

rung«apparate für ©trohförbe, runbe Vlechgefäjje, am Voben mit ab*

nehmbarem ©ieb gum füllen berfelben in'« ©punbloch gu fteüen. Vei

ben ^uttertröglein für ^af^cnf"tterung bürfte öielleicht ba« Decfblech

behuf« beffercr Reinigung bemeglich gemacht merben. Sin ben boppelten

^orbmeffern märe mohl in ber 3J2itte ein ®eminbe ober ©elenf am ^ßla&c,

um ba« ^nftrumeut bequem in ber $afct)e mitgunehmeu.

Von einer ^irrna maren auch fdjöne, h*fo uub billige öoniggläfer

mit Micfeloerfchluf} in ben oerfchiebenften ®röfjen au«gefteüt.
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SBeriUjrt müffen ferner noch »erben bie eleganten £>omggefäfee ($)ofen

auf ben STifd^ gu fteüen) aus Mcfelblech verfertigt nur fdjabe, bafc felbige

etwas treuer gu fteüen fommen (ftr. 8).

SfaSgeftellt waren ferner: föaucha»varate in verfdjiebenen formen als

fog. Smofer unb pfeifen mit Schlauchleitung, oft unbrauchbares 3eug,

Slbftreifbürften, ^rofmenfalten, Seifelfäfige, ftuttergefchirre, SBabengie&er,

SJienenfavven u. f. w., tuie bie verfdjiebenen ©eräthfehaften alle ^ei^en.

Schließlich mufe ict) nodj ber ÖHäSdjen erwähnen, welche gum $tv

fanbt Don §onigmuftern bienen follen, unb von benen je 2 in ein .frolg*

fföfcchen, ivorauf bie ?lbreffe angebracht werben fann, eingebettet finb.

(®d)lu& folgt.) *k<tit$n,

IM

tobe Statuier.

|>err S. in Kerns fragt, gefnüpft au eine Erfahrung vom legten

Sommer, in Mx. 12, 3af>rg. 1886 ber fajweig. SBiencngeihmg, ob bie

SKögli^feit vorljanben fei, baf? bie Söienenfönigin tobte ©er lege. $<5)

felbft ^abe, veranlaßt burd) eine entfpredjenbe Beobachtung vom Sommer
*

1881, auf Seite 137, Jahrgang 1882 ber 93ienengeitung um fixere tluS*

fünft gebeten, warum eine meiner jungen Königinnen einige Xaufenb feim*

unfähige (tobte, taube) unb nachher gar feine ©er mehr gelegt Ijätte.

©Väter I}at ber feither verftorbene bebeutenbe SSienengüchter Sölatt in

9fl&einfelben gelegentlich im gleichen blatte bemerft, er nüiffe bcgweifeln,

baf bie ljic unb ba aufgeftellte Behauptung, eS gebe taube ©ieneneier,

auf richtiger Beobachtung beruhe.

Taubheit ber Bienencier mag nun allerbingS „weinfperlingSfelten"

Vorfommen, wie Berlepfd) Seite 81 feinet 3öerfeS über bie Biene (2. 2luf-

lagc) fich auSbrücft. £ha *föfh e aDcr lft D^nc Bweifel. S3crtcpfdt) felbft

melbet an befaßtem £ttc, baß fie tvirflicf) fonftatirt fei, wenn auch nur

burdj einige %ä\k. So harte ^erlifofer (beutfehe Bienengeitung 1864

S. 169
ff.)

eine befruchtete Königin, weld)e 1863 weibliche ©er legte,

b. h- ©er, aus welchen 9lrbeiterinnen fich cntwicfelten, 1864 aber nur

tauhe ©er abfegte, bie, auch anbeni Stöcfen eingeftellt, nicht gur ©tt*

wieflung gu bringen waren. ?lucfj Kleine (beutfehe Bienengtg. 1866 S. 210)

hatte eine befruchtete Königin, bie taube ©er in 3)?enge unb nur wenige

entwicflungSfähige legte, unb Dgiergon bat fich ebenfalls bafnu auSge*

fvroeben, bat? ihm biefe ©fcheinung nicht fremb fei.
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ßfren bie (Seltenheit ber ©fdjeinung tauber Bieneneier macr)t eg aber

benjenigeu, bic barüber Beobachtungen git machen ®elegenheit haben, gur

$f"d)t Die bezüglichen Shatfachen gu Veröffentlichen. Senn fidr) bie Biene

unb mit ihr anbcrc Qnfeften burd) bie ^Ibfonbcrlidt)fctt ber 'ßarthenogcnefis

„üon anberer Öeute Seife" ber ftortpflangung auf gerabegu vcrblüffenbe

9lrt entfernt, fo nähert fie fidt) burd? ihre gelcgentlidjeu tauben ©er ge*

Wiffermafien mieber bem ftortVflangungSmobuS anberer eierbilbenben ®e*

fd/övfe, ftellt fidt) in 9teit) unb ©lieb mit ihnen unb bietet bannt ber

wiffenfdMftlidjen £orfdmng vielleicht gar ben <Sc^tüffef gum Bcrftänbnife

ber jungfräulichen .Beugung K^f1 - U"0 mcnn ^kz auch mfy Der $atI

fein follte unb aus bem Borfommen von tauben Bieneueiern gmeifettoS

einzig auf eine fraufhafte Äonftitution ber 9Hutter gcfchloffcn werben bürfte,

fo ift bie ^hatfache immerhin für bie Ißrarte ber Bienenzucht wertvoll,

inbem fie von einem weitern ©efid)t3vunfte aus bie Vefjre ertt)eilr, einer

jungen Bienenfönigin auch unter beften Befrnd?tung3Verhältniffen nie gu

trauen, fo lange ihre ©er nicht aufgegangen finb.

Der von mir beobachtete $all nun ift folgenber. Anfang« Sunt 1881

hatte ein abgefdjmärmtcs Staftenvolf feine junge Königin verloren
; fie lag,

oon einigen ihrer Bienen befucht, abgeftocheu vor ihrem niebrig ftehenben

©toefe im <Sanbe. (gleichen Sage* erhielt ich eme unbefruchtete Iräftige

Königin, bie ein Machbar eben au£ einem }?achfanwärme aufgefangen horte.

Ob fic babei irgcubwelcf)e Befdjäbigung erlitten, ift mir unbefannt; am
feheinenb war e£ nicht ber %aU. Das weifellofe Botf nahm biefe Königin

an.
y
)lad) wenig Sagen fieng e£ an gu hbfeln unb trieb feine Drohnen

ab, WaS ich ocr -^egcl gemäß als Reichen begonnener ©erläge anfat).

9)Jer)rere Sage fväter fanb ich mitten im Brutneft, baS feine frühere Brut

mehr enthielt, in gmei 3öaben eine beenge regelredjt abgefegter, völlig

normal auSfehenber ©er. $d) mar barüber etwas enttäufcht, benn ich

hatte gum minbeften offene Brut in allen Arabien ermartet, erflärte mir

bie befrembenbe £h flr
l*
ac

fy
c aDer bamit, ba§ ich mich "ber ben Beginn ber

©erläge eben geirrt hätte. $a ich freute mich fchliefjlich über bie große

,30hl bcr ©er, inbem ich mir fagte, baj? eine junge Königin, bie ihr

tfegegefdjäft gleich mit Saufenben von ©ern beginne, ungewöhnlich frudjt*

bar fein müffe. 2ld)t Sage fväter wünfdjte ich em wetfellofeS $cact)barvolf

mit biefem ©toefe gu vereinigen, fah aber guvor nach, wa£ unterbeffen

aus tefcterem gemorben fei. $u meinem ©rftaunen fanb ich bie gwei

iBaben im frühern ßuftanbe: voll ©er, Feine eingtge ?arve, babei bidjt

mit Bienen befefet, welche offenbar bie ©er bebrüteten. Die Königin fchien

munter unb befruchtet gu fein, hatte aber offenbar nicht weiter gearbeitet.

3fm r)ödt)ften ®rabe verblüfft fchlug ich in DCn Bienenbüchern nach unb
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fanb bei Serlepfdj oben angeführte iöemerfungen über taube 5Keneneier.

iDann lief idj eine <5tunbe mett $u einem alten SDiobilimter, ber mir fur^

tueg nidjt glaubte, unb einige Jage foütcr mit ber l'oupe felbfi $u fetyen

fam unb nun freilid) bie $ljatfad)e beftätigen mufcte, ba auc^ unterbeffen

fid) feine einzige Partie au$ ben (Siern entmicfelt f>atte. $)em 93olfe mürbe

bie Königin meggenommen unb ©ier aus einem anberu ©torfe gegeben,

bie benn aud) in normaler ÜÖeife fid) entmicfelten. $ie $Baben mit ben

tauben @iem aber mürben oon einem anbern 3?olfe — nadjbem fie frei*

lid) einige Sage in einem Limmer gegangen — furgmeg gefäubert.

9iadj meiner Uebcrgeugung ift alfo bie $rage be£ §errn SB.,

ob bie 2)?öglid)feit oorljanben fei, bafj bie Königin tobte ©er legt, burefc

au# $u bejahen.

@t. ©alten, 26. Dezember 188(5. 1 firber.

m
©afeünnitfi uniJ gmiiiels- uni ©tmerbefreiöeit

X)tc fleinräthlidje $erorbnung beä SantonS ©raubünben oom 31 . $uli

1886, betreffenb üßerfauf oon Sutter unb ©peifefetten unb oon $>onig,

enthält in $>inftd)t auf ben $)onig folgenbe ©efrimmungen

:

§ 4. „9U£ £>onig Dar f nur oaÄ reine öon Den Lienen be*

reitete 9iaturprobuf t oerfauft merben."

§ 5. „£)ie bisher unter bem tarnen mie „ X afelljonig",

fl
<Sd)met$erIjonig" u. f.

m. im |)anbel geljenben Surrogate (meift

aus ©tärfejutferf ürup ober au$ ÜHifd)ungen oon folgern mit

geringem Jponig befteljenb) bürfen nur unter i^rem magren

Hainen als „<5ttrup" u. f. m., nidjt aber unter $ejeid)nungen

oerfauft werben, in benen ba$ ©ort „§onig" oorfommt."

§ 6. „Die ®efäfje, in benen biefe ^ßrobufte in ben &er*

faufSlofalen aufbema^rt merben, follen beutlid) fidjtbar al«

Süiffdjrift bie magren tarnen als „Styrup" «• f- lT} - tragen;

biefe SBegeia^nung folt audj auf ben betreffenben ftafturen unb

Frachtbriefen angemenbet merben."

§. 7. „3umiberljanblungen gegen biefe 33eftimmungcn mer*

ben mit ©elbbujjen unb eoentuell aud) mit ÄonfiSfation ber

betreffenben ©aaren beftraf t, nad) ÜHafcgabe beS § 12 beS

fefceS über bie ftaatlid)e Äontrole oon SebenSmitteln unb ©c*

nu&mittetn oom 14. Quli 1881."
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©egen biefc Verorbnuug hat .'perr ?tboofat ^paufer in ^fäfftfou

Samens oerfchiebener M £afetf)onigfabrifanten" toegen Beeinträchtigung ber

$anbc(d» unb ©eiocrbefrciheit beim Vunbesirath 33efchtoerbe geführt. £>iefer

^at ben 9iefur$, geftüfct auf folgenbe (Srtoägungen, als unbegrünbet ab*

getöteten:

1) @8 gehört un^voetfel^aft gu ben legislatioen Vefugniffen ber $an=

tone, im ©ebiete ber VebenSmittelpoligei Vorfchriften gu erlaffen.

Vorfchriften biefer 2lrt fallen unter bie Verfügungen über Ausübung

oon £anbel unb ©etoerben, welche 2lrt. 31, lit. c. ber Vunbeöoerfaffung

gegenüber einer gu loett gehenben $luffaffung unb SluSbeljnung be$ ©runb*

fafceS ber .f)anbel§* unb ®etoerbefreiheit au£brüdtüd) oorbehält.

immerhin finb einfehlägige Serfügungen nicht olme 3Beiter3 als gu ;

täffig angufeljen; e£ muf? ihnen vielmehr ein toirflicheä öffentliche^ $n*

tereffe gur «Seite gehen, baS fie gu rechtfertigen oermag.

2) 3113 ein foldjeä $ntereffe erfdjeint in erfter l'inie ber Schul} ber

Sonfumenten oor gefunbljeitsfchäblichen Stoffen. 9lber auch Sicherung be£

^ßublifumd oor Xäufchung unb Ueberoortheilung in .J)anbel unb Verfehr

barf als eine in biefes Gebiet einfdjlagenbe Aufgabe ber ©efefcgebung

gelten, unb auch in biefer lefetbegeichneten fltidjtung gefe^geberifdt) oor-

gugehen, ift ben Kantonen nicht bertoehrt, fo lange ber S3unb oon ber

ihm traft be8 Slrt. 64 ber 33unbe80erfaffung guftehenben Äomoeteng, all*

gemeine VorfTriften gur Vefämpfung unreblid)er Äonfurreng gu erlaffen,

nicht (Gebrauch gemalt Xjat, unb oorauSgefefet, baj? bie fantonalen $efrete

nic^t, über ba£ gu erreichenbe $iet hinauSgehenb, ben ©runbfafe ber £>an~

bei«* unb <&etoerbefreüjeit fclbft beeinträchtigen.

8) Die oon ben 9tefurrenten angefochtenen Seftimmungen ber grau«

bünbnerifchen Verorbnung oom 31. $uli 1886 über ben Verlauf bon

Söutter unb Speifefetten unb bon $onig beruhen toefentlich auf ber gu*

lefet befprochenen lenbeng ber fantonalen ©efefegefcung über VebenSmittet*

poligei. @3 mill burch biefelbe Oerhinbert werben, bafj einem ftabrifat

gang ober thciltoeife ein tfame beigelegt werbe, ber einem ittaturprobult

gufommt, baS in jenem ftabrifate nur gum Xty\i, in größerer ober gc-

rtngerer Quantität ober, wag auch üorfommt, überhaupt nicht borhau»

ben ift.

Za$ begügliche Verbot hat baher ben ^loecf, baö ^ublifum oor

Qrrthum über bie eigentliche ftatur ber üBaarc gu fehlen, ©in Verbot,

ba§ betreffenbe ftabrifat in ben |)anbel gu bringen, ift nicht beafid^

tigt unb nicht erlaffen; ebenfotoenig eine pofitioe Vorfdjrift, wie bie

SÖaare — oon ber unguläffig erflärten Vegeichmmg abgefehen — gu be*

nennen fei.
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4) $n einer innerhalb tiefer 3d)ranfen fidj fjaltcnben legislativen

-Berfügnng fann ntdjt eine 3)eeinträd)tiguna ber ^anbete« nnb (bewerbe

freib/eit als foldjer erblicft Werben.

3>em 3$erfd)letf;e be£ t$abrifatc* nact) SRaftgabc ocr loirflicr/en (Sigert=

fdjaftcn unb ber ^reisroürbigfcit bcsfelbcn roirb bnrd; baS in ($rage

tiegcnbe Verbot ntd)t entgegengetreten, dagegen müßte, falls mirflitf) ber

93ci*fct)lct^ obmc bie 311 $errocd)*lnngen mit bem Oiatnrprobuft ^eranlaf

fung gebenbe 33e3eid)mtng unmögüdj märe ober nnerljeblidj merben follte,

mit ber {Regierung bes ftatttonä ©raubünben angenommen werben, cS fei

big fefct bodj baS $ub(ifuin beim ttnfauf beö ftabrifateS über beffen mirf

lid;e 9?atur gar oft nicfyt im klaren geroefen, n?as eben ben (Silap ber

angeftrittenen i>erorbnung als fcljr gcitgemäß unb tl>atfäc^lidr) tooty ge*

rechtfertigt erfdjeinen liepe. Sdporii. SartrlgamlBblolt «r- 3 (Slbbrucft.

IBettt. Öegen bie neue SefHmmung ber Regierung beä Kanton* Öraubünben,

baji unter bem Kamen #onig nur retner 9Jaturl>ontg verfauft tverben bürfe, re-

turrirteu bie bünbnerifdjen lafelbonigfabrifanten beim Uuitbe*ratb,. £er Nefur*

mürbe ben 11. Januar »om 2}unbe*ratb abgeimefen.

IKcrnccf;, ^äufferii, ßffafc. Die bjibfdjeit (Sinbanbbecfeu für bie faSmeigerifclje

SMeneujeituug gefallen mir febr gut unb mad>e id) tnemit ber »udjbinberei Sauer-

länber in 3larau mein Kompliment bafür.. 3$ möchte allen mertben «ienenfreunben

bie ftnfcbaffung ber frönen Ginbanbbedten anenrpfeMen.

3fofef fljfiffr, 3tifl. 2)a fo mancher fcfjöne Mern praftifd)er (Srfabrungen im

^mferfprectifaale mit großem duften toermenbet merben fann, fo mill td) audf ber=

fudjen, auö ben (Srlebniffen beä ^mferialjrei 188G einen fleinen -Beitrag 311 liefern.

2lnfang* 3anuar, nl-> bie ganje 9Jatur im tiefften 6ä)lafe lag unb man glaubte,

bie -Biencben gelten ftety in ifyren ftäften fein fäuberlia) ftiü, bemerfte td) ju meinem

i?crbruffe, bajj bie «ölfer unruhig feien unb bafi alltäglid) mehrere Bienen abflogen.

Jüa* bie Urfad)e batton mar, bemerfte id) balb. (Sin gat^er ftlttg Weifen mäftete

fieb, ganj ungenirt auf meine Haften öon ben sBiendjen. »n ber öfiltdjen (Seite bei

-Btenenfjaufe* befinbet fid) ein grofjer Strauch Salix caprea; in bemfelben Ratten nun

bie fd>margföpfigen Öriganten ityr Quartier auSerwäblt. 2llle Slugenblicfe fam ein

foldjer auf* ftlugbrett. 2Bar eine -Biene unter'm gluglodj, fo mürbe felbe funftgeredjt

geparft; mar feine '«Beute erftdjtlid), fo mürbe fo lange geflopft, bi* Sienen »ölt Stngft

beroorgeftürjt famen, bie bann if;rem «Räuber alö fette
s
-beute bienten. 3tuf bem
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6traud)e Würben bert SJienen bie ©ingeWeibe bera\t*geriffen unb ber übrige Jbeit

faffen gelaffen. $er ©d)nee war mit folgen Ueberreften ganj bebedt. 3Sa* war ba

wolil ju mad)en < 2Rand)er würbe mit einer rüstigen <5d)rotlabung biefen fredjen

(Jinbringlingen SRore* gelehrt babeu. 3d» tonnte e* aber nid)t über'* $jer$ bringen,

biefem fonft fo nüfclid)en unb muntern 2bjerd)en ben 2ob ju bringen. (£nblid)

lam id) auf ben ©ebanfen, bie ftlugbretter mit Weitmafdbigem Srgbtgitter (wie mau

fie brauet 311m Umzäunen bon (gärten) ju umbängen unb bie ftolge bawon mar,

bajj ftd) feine mebr nur an ba* ©ttter beranWagte; bie <3ad)e erfd)ien ibnen ju »er--

bädjttg. 2)iefer $unb batte für mid) einen großen 2Bert$. Sei ber erften Sictnfion

mußte id) feben, baß neun meiner beften <5ti>de bt* auf einige wenige 9)tenen ent-

leert Worben Waren. Sa* 9ßegfreffen von Lienen allein E>ätte bei fo uielcn Sölfern

feine fo große SBebeutung gehabt, aber bie burd)'* Sßtden oerurfad)te llnrube mitten

im Sßinter batte bie Sölfer fo gefd)wäd)t, baß id) nebft ben leer geworbenen mebrere

»ereinigen mußte. Um 3Mitte 2Rai na6m id) bie Srabtgitter bjnweg, aber fofort Waren

bie SReifter }>tder Wieber ba unb ba* 9XörberbanbWerf ging »on Steuern fo*. $\vti

r>on ibnen fanben fogar burd) 33tencnftid)e ben Xob. So war td> wieber t>on 3ieuem

genötbigt, bie Srabtgitter anzubringen. Grft beim (Eintritt ber Warmen fd)önen

tage sogen bie SReifen wieber ibre alte ftau*mann§foft ben erzürnten SJienen öor

unb bie ©itter fonnten entfernt werben. Seiten #erbft genügten nur einige wenige

(bitter, um bie SWeifen r-om SJtenenftanbe abgalten ; bafür mad)en fte ben aufge=

freuten $uttertifd)d)en um fo fleißigere Sefucbe, bie fie lebte* 3abr ftetö i>erid)mäbt

baben.

Siefe 3ubringlid)feit ber "JHeifen fam nid)t auf einmal. ®d)on in frübereu

3abren bemerfte id), baß fie burd) $iden Lienen beröorlodten. ©trenger SBintev

für bie 33bgel unb ber 3ieig ber füßen Sederbiffen waren bie ^auptfaftoren oon all*

bem 2ßißliü)en.

®efernt tyabe id) unb mag aud) für anbere eine Äiebre fein, baß man über feine

Lieblinge aud) wäbrenb be* hinter* ein wad)fame* 9luge babe.

©inen fd)(tmmeru Streid) al* im lebten Sßtnter bie Reifen, tytelte mir, wie in

faft allen ©d)Weijerfantonen, ber fd)led)te Sicnenfommer. 9lud) wir tyaben eine* ber

fd)Ied)teften 33ienenjabre binter un*. 3m 3UI" h»urbe in ^olge be* naßfalten SBetter*

ba* örüten faft ganj eingeftellt. Ser 3uli geftaltete fid) günftiger unb fd)on fcoffte

man auf eine orbentlid)e .pqnigernte. 91m 10. geigte bie fflaage eine 3unab,me twn

240 ©ramm, ben 11. 800 «ramm unb ben 12. beinabe 2000 ©ramm unb ber 13.

— fertig mit ben fd)önften ©Öffnungen — 9tegcnfd)auer trieben ben föftlid)en SJeftar

bem SWeere ju. 3U Klient bem muftte bei un* nod) ba* 3ur"d9c^cn ber 93Ölfer in

9(nfd)lag gebrad)t werben. 3n 5°^fl€ be§ Stillftanbe* bc* brüten* im 3nni blieben

eine große 9)Jenge von SBrut- unb 9täb,rbienen au*. Xie (Jolge babon war, baß bann

im gnfi, namentlid) gegen ba* Crnbe unb im 9luguft fd)wäd)cr gebrütet Würbe, al*

in normalen 3a£ren. SDßer fo flug geWefeu unb aud) bie 3eit gefunben unb genom-

men bat, fd)on 9Infang* 9luguft ben SJienen ba* ffiinterfutter etwa* langfam barju*

rei<ben, ber fonnte nod) ftarfc 93ölfer für ben 9öinter erjielcn, Wer aber erft (Snbe

ober gar im öerbftinonat mit ber 9Bintcrfütterung begann, beffen Golfer famen

fd)wad) in ben Sßinter. 2?urd) ba* 5){e^rau*fliegen ber Lienen wäb,renb bem füttern

gingen niele öerloren unb von einem nufobringenben 58rüten wäbrenb biefer 3a6re*=

jeit fann nur au*nabm*meife gefbrod)en werben, baber aud) ber Äummer, bie fd)Wad)en

Sclfer überwintern feiten gut, nid)t gan* t»erfd)eud)t werben fonnte.
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Sie Btenenraffen unb befonber* bie $t«rfc^icben^ett ber *agen bejüglid» ftarter

Sölfer geigten fid) toäb^renb beä oergangenen (Sommers unb befonbcrö $erbfted fo

red)t Wieber. einzelnen fianbeöthetten finbet man immer ftarle Golfer, fo bafi

man ftd) nid)t Wunbern mufj, Warum ba* flbfperrgttter ba* Xage$lid)t erbliclt tfat;

in anbern ©egenben fönnen nur wieber auänahmSWeife ftarfe Söller erjielt n>erben.

Saher bie Sehre: (S* ^at 3eber, gleich einem rationellen Cbftbaumjüdjter, bie Bienen^

jud/t an feinem fBohnorte ju ftubiren «nb ben Betrieb feiner Smferet aud) barnad»

einzurichten, fofern bie Bienenjudjt ihm greube unb Stuben bringen foU.

$oftt t
URatbaQ. »Sin feltener ftall fyat fid) bei ©ifcbcrg, Ät. 3ürid), jugetragen.

3m grüb;iing be* ^ahre« 1878 nahte an einem frönen Sonntagoornüttage ein

S3tenenfd)Warm einem einfam gelegenen $aufe, wo er burd) eine Heine Deffnung ber

Bretterwanb tn'ä innere beäfelben, in'd öetäfer ber fßohnftube, brang. ^n jtemlia)

Weitem Umfreife befanben ftd) feine Bienenftötfe unb befonber« auf ber Seite, oon

welcher ber betr. 6d)Warm bergefommen war, unb fonnte bcffen §erfunft baher md)t

ermittelt werben, ^m folgenben SBinter fd)on ftarb biefer Bien. Sie leere, natür*

lid^e ©ohnung würbe aber im ftrü&jabj 1879 fd)on wieber oon einem auf ber ftlud)t

begriffenen Schwarme bejogen, ber bann glüdlid) überwinterte unb fogar im barauf

folgenben grüb^ling fd)Wärmte.

Siefer junge §mp Würbe nun in eine paffenbere Süohnung, in einen ©trotyforb

logirt, aber bem 3u fflQ überlaffen, worauf er ebenfalls ftarb. 3nb«ffcn fc^ien ber

3Kuttcrftod in feinem ge^eimnijsoollen SBerftcd trcffltd) 3U gebeten. Die ftunbe bon

einem auSgejeid)neten §onigfegen im oerfloffenen 3a^re brang aber fdjlie&ltd) aud)

in bie einfam gelegene §ütte, baher ber glütflid)e Btenenoater nid)t übel Suft friegte,

bon feinen f>eimtüdfifd)en ©äften einmal etwa« mehr 9tut}en $u erhalten, als bie

bB^erige ftreube am SU)* unb 3ufliegen bes emfigen Böltleinä unb ben gelegentlid)en

felbft in ber Stube erhaltenen Stid). 3tu3 biefem örunbe erfud)te er einen meiner

greunbe um baS Äbfd)Wefeln beä Bienä. 3" ber Borauäfefcung, mand)eS ^ntereffante

ju fe^en, erbot id) mid) jur SNtthtlfe bei ber Operation.

Äaum hatten wir nun eine Sifte neben bem Dfen entfernt, io bemerften wir

fd)on eine ganje SRcihe »on ffiaben unb alä wir »oHenbä ein orbentlid)e» Stüd be*

©etäferö bemolirt Ratten, bot ftd) uns ein überrafd)enber »nblitf bar: Lienen, Bau

unb £onig, bie ganjc „Smmeherrlicbfeit" hing am Äammerboben, eine $läd)e circa

3 5U& £änge unb ©reite bebedenb.

Statt be« 9lbfd)wefeln$ sogen wir baä Betäuben mit Bulver oor, obwohl wir

in 3lnbetrad)t ber tyier unoermeiblid)en Beunruhigung am (Belingen jweifelten, bod)

hofften wir bod) wenigftenS einen Zfytil be« Solfe* ju retten — wie e« fid) fpäter

aud) wirflid) berauäftellte; bie Königin war nid)t ju finben. Die SJaben Raiten eine

fd)räge 9iid>tung jum Jluglod), alfo Äaltbau. einige berfelben waren ooUftänbig

75 cm. lang refo. breit unb 12— 15 cm. hod) unb bennod) nur fd)Wad) gebogen.

@erne hatten wir eine foldje Sßabe für bie bamalö gerabe beoorfte^enbe ffieinfelber

3lugftellung referoirt, bod) fd)ien uni ber Xranöport ju fd)Wierig. iln ^>onig würbe

36 Ü (reine« JponiggeWid)t b. h« o^nc SBaben) geerntet, Wa« ben betreffenben 33e=

fi^er fid)tlid) befriebigte, fo ba^ er glaubt aud) fünftig Bienen \)a\U\\ ;u müffen —
aber in anbern Söobnungen; al« ©tubenoögel fönnen fie unter Umftänben bod) läftig

Werben

!

<£. ^pal^» in ^rabe«. (Sin jeber öienenjüditer wirb froh fein' öie* 3ol^r f°

balb al« möglid) im Sdüclcn ju hoben, um fid» mit neu gefcb>eUten Hoffnungen einer
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lieblichen flufunft anauoertrauen. aber notb nie fab/* fo trübe au*, wa* wirb und

ba« neue bringen, flrieg ober ^rieben?

„Wöge nie ber ftag erfcbeinen, Wo bc$ Jtriege* rauhe Horben

2)tefe3 ftiUe %f)al burdjtoben ic."

(Sä giebt freilich Stete, bie ftcb nur burcb Ärieg bie jefcige ungemütliche ®i*

tuation »erbeffern (äffen wollen unb in bemfelben ein Slemebium erbliden, td? aber

würbe baefelbe otcl lieber unb geWife fixerer in einer Jteihe fe^r fruchtbarer $a$re

erbliden. hoffen Wir bae befte, ba« anbere fommt immer nod> ju früh; wir ^aben

leine grofjen .^onigernten madjen lönnen; bie im 3uli noch gehofften fconigthaue

finb ausgeblieben unb bie ©d>leuber fonnte nicbt ober nur fetyr bcfdjeiben benufct

Werben, hingegen mufete um fo tüchtiger gefüttert Werben, fo bafj manchem ber 3m-

»ul* jur SKenenjucht fo giemlicb abgefüllt Worben fein bürfte. Seit 25 3ahr(n *ft

bae oerfloffene ba$ fchledjteftc iötenenjahr, baS ich jurüdgelegt h<*be. Stuf Wegen folgt

©onnenfchetn, fagt ba* Sprichwort unb ba* Wollen Wir jcfct im neuen Jahre hoffen.

Xttyalb ein frbbfiebeS „Profit 9ieujabr".

£«r ^onigbeMnbfnng. Ta* foejif. ®ewid>t be« $omg« ift ungleich nach

Jahrgängen unb Xrachtgegcnben unb mu^ oon feinem 2öaffergehalte abhängen. ©o
geigt 1885 er f>onig aufgefd)mol$en (er ift überau* feft fanbirt) 1,44 (mit anbem

Sorten: (Sin Siter wiegt 1440 ©ramm) unb finft mithin im SBaffer rufd}. 3iun

fcheibet fiä) beim Äanbiren SBaffer auä unb fteigt an bie Oberfläche bed $ontgd, Wo

e$ unbebingt aogefd)ö))ft Werben mufc, bamit feine ©äurebübung eintrete. 3Rad>t

man im .fronig wä^renb ber Jage be« fteftWerbenS mit bem Söffet eine Vertiefung,

fo fammelt fia) barin baä Söaffer fortwährenb unb fann täglich entfernt werben.

(Sinfa^er al« im SBafferbabe gefc^iebt ba« ©(bmeljen be* feften .£>omg$ im

icbwaä) gebeizten Ofen. SRan forge nur, baft ba* fcolj oor^er oottftänbig oerbrannt

fei, bamit ber $omg nicbt einen branbtgen $)eigefä)macf befomme. So fönnen in

einem ©tetnguttoof 5 unb mehr Äilo am 9(benb eingeteilt unb am JRorgeu barauf

prächtig flüffig wieber bem Ofen entnommen Werben. $ie «djaumbeefe ift natürlich

ju entfernen. Um nun aber auch etm »ranbigwerben beä £onig* oorjubeugen,

fteUc man 3ugleia> einen flacben Xeller mit Warmem Gaffer in ben Ofen. $er fieb

fofort bilbenbe SBafferbampf legt fidj bann ald fd)ütjenbc £etfe über ben £onigtojif

— baß ber .£>onig oom legten Jabr wenig SBaffer enthält, erhellt auch barau«, baf;

ein Quantum oon 5 Stile burcb. Schmelzung blofj ca. 40 ©ramm, b. b. Weniger als

l°/o einbüßte. —
211$ befte $(rt, t>en £>onig ju gcniejjcu, fyalu bie folgenbe. 3n ^ei^er :J)ltlcb

löfe mehr ober Weniger £ouig unter Umrübren unb genieße biefe ^»onigmilch noeb

Warm, ©ie wirft oortrefflich bei ftald^ unb «ruftbefd?Werben, befonber* wenn fie

SÄorgenä nüchtern genommen wirb unb ba* gewohnte 3Borgeneffen erft eine ©tunbc

foäter nachfolgt. Xrodener ^»onig ift bem 9Wagen läftig, inbem er ihm behufd äbfung

bie t^euchtigteit entjiebt. 2)c§wegcn wohl ertragen ihn oiele Seute nicht gut unb

Hägen nach ®<nuffe über Brüden, Äälten u. f. f. Sei Jieber Wirft |)onigwaffer.

mit einigen Kröpfen guten SBeineffig« oerfefet, angenebm fühlenb unb linbemb. —
$ülacb, ben 23. 9cooember 1886.

Sebrer }. JHr|rr.

. 15. in ^interr^cin, #eau6tin&«ii. Da in 9er. 8 unb 9 ber ».»3. 11. ©tuber

au* ». SBerlepfcb. mich «"* aufgeführt bat, wiU icb nur bie ^bentität fonftatiren

jwifd>en bem „AtretSaftuar 311 SBonbo im »ergell" unb Qbrem »efannten. o* wohnte
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1864—68 *u ^romontogno, beteiligen Jraftion ber ©emeinbe Bonbo, lreld»e an ber

Äommerjialftrafce ließt. Surcb bie *uff<$rift für ^oftabfage unb Selegrapb, wo

„©onbo" nidjt figurirt, trogu fommt, bafe gerabe in ^romontognc bie BergeUer

Weridjtäfifcungen ftattfinben, ift ber 9tame ber Kattien befannter al* ber ber OJemeinbe.

3n ben 12 3ab,ren, ba t<^ „ Seitlicher" mar, bin icb 4 ^afyre &reie.geridjt$aftuar,

4 Jiabre 'tträfibent unb 3 Ja^re Be$ir!$gerid)t*präfibent (BcrgeH unb Cberengabin)

getpefen.

Sem herein trat idj 1862, »penige Sage im* ber Beriammlung in X'ennburg,

ber icb ®erid}t*fi$ungen falber nid>t batte beiwohnen tonnen, bei, inbem id> in i'enjburg

ben Borftanb auffudjte, ben Warft» nidjt traf, tpobl aber Söbeli unb Sdjafcmann,

benen i* ein ©intrtttsgelb be^onirte. So bin id> treuer fo alt Smferrcrcinlcr, wie

por einem ^afjr mein 3ugenbfreunb 3J. fHtfcb in öair.

Transit gloria mundi ! mufe idj beuten, »renn icb baran benfe, baß bie mir einft

ein edjafc geipefenen Jahrgänge ber (Sidtftäbter 93.*3. Pou 1860 an, in bie icb, felber

ein ^Jaar anerfannte Strtifel beponirt babe, bureb Jyamilienfcbirffale ab^anben ge^

fommen jinb, alfo baß id> nicöt einmal mid> orientiren fann, mann fic gefebrieben

finb. Sic größte 3lnerfennung t»atte meine „Apologie ber Hai. Biene am Sübfuft

ber 3llpen" eingetragen mit mehreren eblen ftwunbidjaften in Seutfd)Ianb.

lieber ben Hermann (€5. 194 B.-S-) tonnte icb eine intereffante (Meicbicbtc |ttm

Beften geben.

6®

rm_» mm * » * »_ » *m mm \m mm «j I+T+T+I+L-

ilaiftriffiftu ans llnriiirn wirf Jianfonen.

TTRTT: : :•: : : : : : ; : : : -.TTTH

T>crirfit üüer bie SfjätigneU öes r Ocintfia fir<fn*jt $icntn,tüd)terwdtts. Ser

Berein hielt im 3abr 1886 ftatutengemäfi 4 Berfammlungen. 3?iefelben maren ftet*

ftarf, bis aufrerorbentlidi jafylretd) befuebt (50—130 Wann), unb geigte fid» an ben^

felben, trolj bed b<>d?ft ungünftigen BienenjabreS, ein rege* ^ntereffe für bie Sadje

ber Bienenjuebt. Sie Bcrjammlungen fanben ftatt:

L 0» Warb ad) am 14. Februar 1886. (r* famen folgenbe Referate jur Bc=

banblung

:

a. ber Bien unb beffen Bebanblung im
(
yrübjal)r;

b. Maftenbicnenjucbt, bie Bort^eile unb Slnforberuugen berfelben.

II.
v

x
su iHltftätten am 2. Wai 1886. (S* mürbe bebanbelt:

a. Sdiluftrepetitton mit ben ßurätbeilnebmern;

b. bie einjig richtige .Üorbbiencn$udjt.

III. Sen 26. September in Balgad). SBtr Ratten ba* Bergnügen, als Mererentcn

|U f>ören #errn Äanton-?ratb if»eilcr in S»«g» « referirte über bie eintointe=

rung ber BienenPölfer.

IV. %n vXltftätten ben 12. Se^ember. Berl>anblungen:

a. Beriebt über bie Jubiläumsfeier in Clten;

b. (Mefd?äftlid)e§.
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Der «erein bjelt einen Äur« ab, über ben erften 2b.eil würbe 3bnen bereit«

referirt.

35er jweite X^tH fanb ftatt am 2. unb 3. September. Sin bemfelben würbe

uorjüglid) burd)genommen bie .§erbft- unb SKinterbebanblung ber Lienen. Der gauje

Äur« bauerte alfo ad)t Sage, unb hoffen Wir, berfelbe möge jur Hebung ber Lienen

=

judjt ba« (Seinige beitragen.

Der Äur« Würbe befugt oon ^intern aus ben Äantonen 6t. (fallen unb Appen?

jell. Der herein jä^lt jefct 100 SWitglteber. Die Sercingfaffe würbe burd) Abhaltung

be« »iene^üdjterfurfe« bie auf ben ©runb erfdjöpft fio&n an ben Äur«letter

100 ftr., anbertoeitige Au«gaben, borgügU^ aud) für ben Kur« 101 gr. SBir wer*

bauten an biefer Stelle auf« ä&ärmfte bie ^reunbtidjfeii be« $errn &anten«raty

I^etler, ber un« in ber ©eptemberberfammlung mit einem uorgüglid)eu Referat

erfreute.

Warb ad), im Eejember 1886.

§t. «ölli, ^räfibent.

sig. |. Jt. 0«f*«, Attuar.

sig. J. $*Utr, «affter.

$erUftt übtx lit grätig&eit bes Jtdjaflfyfttsfer ^ieueitjürfit<t»creiii$ pr«

1886. 1) Der SJorftanb erlebigte feine ®efd)äfte in 5 Sifcungen.

2) Der herein bjelt im xiaufc biefe« 3a$re« 3 Serfammluugcn ab.

$n Verbilligen am 3. Januar fanb bie fouftituireube 3Jerfamtnluug ftatt, in

melier bie (Statuten beraten unb ber SSorftanb beftelXt würbe, aud) würbe befd)lof=

jen, bem fd)Wet3erifd)en 3}ieiieH$üd)tervcrein als Jiltalüercin mit & cfammtaboune -

ment ber $Jiencn3eitung beijutreten. Sßir giengeu Riebet oon ber Anftd)t aue, bap

einem ftrebfamen SBienenjücb.ter biefc Au«lage gewift gute %\\\\t\\ trage muffe.

%\\ 9ieunfird) am 14. gebruar, in weldjer »out 8ercin«präftbenten £ru. :&alb=

uogel, Selker von #erbliugen, ein Vortrag über bie Seljanblung ber öienen im

$rühjal>r mit iüerücffid)tigung ber ©pefulatiofütterung gehalten würbe unb ein Vor-

trag uon $rn. tfcbrlin 311m l'öweu in $erblmgeu über bie Sienenjudjt Dem ibealen

Stanbpunftc.

3n Xl^anngeu am 10. Cftober, in wclcfeer ba« "Jiräfibtum über bie Jubiläum«;

Aufteilung unb SBauberoerfammlung in Dlten etnläjjltdjen ÜJcricbt erftattete.

3toeitens würbe ein ©erid)t über ben in 2 Abteilungen »1 Jpcrblingen abge=

(?altenen iüienenjüt&terfur« oon 3. ge^rlin »erlefen.

Alle 3 äkrfammtungen würben 3al?lretd) befud)t unb iebe«mal würben neue

iRitgtieber angemelbet unb aufgenommen.

AI« bie $auptfad)e unferer X^ätigfeit barf id) nod) bie febr gelungene Au«*

fütyrung eine« 2Menen3Üd)ter^ebrfurfe« in ^erblingen unter ber bewährten Leitung

bc« #rn. Pfarrer Jefer in Dlten anführen, beffeu erfter tt^eil »om 22. bi« 24. gebr.

unb ber 3Wcite 00m 5. bi« 8. Juli abgehalten Würbe. Die grequens biefe« tfurfe«

war eine bi« jefct nod) nirgenb« erreichte, inbem ftd) 74 S^eilneb,mer eingefunben Ratten,

aber trofo biefer 3^1 wirb feiner unbelebt nad) #aufe gelehrt fein. 3d) jWeifle

nid)t baran, bafj biefer tfur« gewifj reid)lid)e Jrüditc bringen wirb, oorau«gefe$t, bajs

aud) bie Statur ba« 3|?rigc beiträgt.

Der SJcrein jäblt ie^jt 81 SRitglieber. Jahresbeitrag beträgt 1 $r. 3um Scb.luffe

nod) bie SJemertung, ba^ ba« »ienenjahr 1886 bei un« ein febr geringe« 3U ntnntn

ift. 3lur wenige Sölfer baben i^ren SBBinteroorratb unb nod) weniger barüber ge=
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fammelt, e8 mufcte bedljalb oiel 3uder gefüttert feeeben, Wo ba* aber ntdjt gefdje$en,

werben viele «ölfer bie Dftergletfe nidjt me^r fahren.

|. 9. *fi*i, Aftuar.

Anzeigen des Bminsoocffancfes.

1) 9läd)ften3 Wirb ein neue« aÄttglieberjSJerjeidjnifr aufgearbeitet Werben, alle

Diejenigen, beren Abreffc im legten SRitglteber^erjeidmif} ober im Abonnenten»

$ergeid)ntfj ntdjt ganj richtig ift, ftnb bjemtt höfttdjft erfud)t, bie geWünfctyte

Äorreftur, mit Angabe ber ber Abreffe beigebrueften Kummer an ben Sereinä*

faffter: §err ^. Zueilet, SHofenberg, 3U0' bi* längften* ben 31. Januar

einjufenben.

2) «eitere $ab>gange ber Söienenjettung finb ju bejie^en, foweit ber Sorraty

reicht — ^ab^g. 1878 unb 1885 ftnb oergriffen — per SRadjnabjne 3^rg.

79— 84 ie ä 1 $r. unb 1886 ä 3 ftr. burdj ben SBercindfaffter. ©benbafelbft

finb nod) oorrätl)ig: 2)ennler, ber |>ontg a($ Wabjung unb SRebijin unb

ba8 ^lafat über ©e^anblung unb 3*erWertb>ng be* Bienenhonig (rotljef

fßirfeloaoier).

3) »ienen§üc$ter--2eb>turfe ftnb in Au*ftd)t genommen: in Slang, Ät. ©raubünben;

Appenzell; Surfee, Ät. Sugern; Äaltbrunn, Ät. @t. (Sailen unb Dlten, Ät.

6olotb>rn.

£er ^crcttts0orfUtl>.

feigen.

Igte ^pienettfcfjremerci
oon

@L %t$avtbvtV8 Sc $£u*f u &avbxxvg, nimm
liefert auf fefte «eftellung

^5ienenwol)nungen nad) fürhi-ieker«, jtrkrr« unb flttifitrmri unter ^uftdjerung ge»

nauer unb ejafter Arbeit. — greife mögltdjft billig.

Um auf btefiiäljrige <5d)warmjeit allen öeftellungcn mögltdjft geredet Werben ju
tonnen, beliebe man gefl. Aufträge brtfb madjen ju wollen.

SWit befter Empfehlung
g>. Wartburg & TRuef, Aarburg, Ät. Aargau.

Aarburg, im Januar 1887.

3ttm »erfauf:
4 »äberaweibeuter mit 5 Sößern, ferner 1 $ontgfd)leubermafd>ine, feb> billig.

$ju»KC, <3enn,

WQUtsmit (»e3. Jorgen, 3üri<$).
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Srftcr unb größter

©tieritfuiner |imöels-penen|lanti
be*

J)oft iEengenfetd! in itrniii (tMcrrpirfi).

vluöictdjttunm.-u.
&. _! i)

1878, SBrrtüuafIrirunfl in ^Sien: ttnertennungg' £iplom. — 1873, jMtnmmnfl »ri "3&un : Silberne
€taat£niebaiUe. — 187«, 3»«ri»: @ilb. »erbienfhnebaitle — 1874, Streuten : Iii. $rei« m. 10 9t —
187«, •Unflar.-ArtfBJurß: Wölb. »nert\«2>iplom. — 1874, ^affr a. Ürbr.'n-Diplon». — i«74, »forenj:
SelDDuna. — 1875, ftngarir4-c£ip|>a: ®olb. «nert.'Xiplom — 1876, ^öfn «. JLi ©erbienft-lHebaitte.

i-75. Wdtfing: £»lb. 4brenprei«»1Rebatü'e. - 1876, StrafjBurß: <£t>Tenpreif. - 1H7S, 1876, i. I.
<£an»wir!$f($aft»-*<ffir((flafl in Jal6ad): Cfbrenprci«. — 18 7, ^inj: (Sbrenprei«. - 1879, ?r«g:
«brenöone t£rn>5bnunci umo filb. «ennÄblung«=WebaiHe. — 1880, Aötn a. tjt.z ©taatßmebaille. — 1880,

ISößm.-jeipa: aneri.«2)ipIom. — 1880, ;?aris : Cfbrenbiplom. — I88i,frfnri: Sbrenbiplom. — 1881,

Stent: 3lnert.»3)iplotn. - 1883, XSubape fl . «nerf.'DipIonu 1882, 3fcr.-3JrnftaM : Cb/renprei* unb
fchrenbiplom. — 188/, Wien : Silo. 2>tont«.TOebaiae. - »883, STari«: tSbrenbiplom. — 1883, ftran*-
fnrt : W>- 36 tt.*VUvt. — 1883, Hamburg: 100 ^.-'Jiatf. — 1*83, frag: «erOienlt-TOcbaitte —
1883, c£ini: Silb. Gnrenpreis^ebaillf. — 188S, iaiSad): ©Üb. ©raatSiuebaille. — 1888, JÄridk : Cbren-
3)tplom. — 1884, 'Kaßoriit}: SerbienpaiebaiHe. — I88>, HvtftnHw : auSfteUuiiggmebaiflc unb 26 ©ulben.
— 188», Wefs: ©ilb. etaate^etaille. — 1884, ,Äreu|5urg O. ©.: ©Üb. SReboifle. — l««4 »ubroei«:
GJoib. aus5iieUu«43*i'iebaiae unb 2 ©ilberaulben itebft Xipum. - 1886, £aaben: ©üb. SetbienjTmebai£le.
— 1885, SSnbapefl: Serbienfhncbaiae. - 1886, j£irg«i|: ©taatSmebaiUe. — 1836, Jroppou: 70 firme*
unb 2 ehren» £tplome. — 18M6, SBefe: Silb. OTebaiffe.

Mourant 1887.

I. fd)tr firniurr Birnen.

iDte füöniginnen »erben in einem
praktirdjrn ttleifelkäftg oerpadtt.

stib lit. C, D

unb

Apcif
Mini Tuhi unb

Augnft

8eptem6tt

unb

<9fito6er

ff. 5Rf. fl- Wtl u. mr n. Ulf fl.

©ine gut befruchtete Äönigin
mit Seg(eit*6tenen« franco 4 8 3'/ l 7 3 6 »Vi 5 2 4

©in Ableger mit befruchteter

Äbnigin, reine« 3Mcnenge=
toiebt 400 ©ramm, franco 5 10 «» 4 8 3V. 1

7 8 G

C ©in Stbteaer mit befruchteter

Königin, reine« 33ieneuge»

tuiebt 800 ©ramm, franco _ 5'/, 11 5 10 4'/, 9 4 8

©in Dcaturfchtoarm mit bc*

fruchteter Jttfnigtn, reine«

iöienengeioicht über 1 Jtifo,

6 12 11 5 10 4V, 0
Irin Originalftocf mit üau,
iBrut unb .<ponig, üon toel=

ehern 3toei bi« brei ochn>är=
mc im t^rühiabre ju ge=

hmrtigen fmb, ift be« fidje=

ren!£ran«oortc« toegen mit

6'/,®ummi=Unterlage oerfeben 7 ;

1

14 7 14 13
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i) ittiroavme lit. \
, B, O unb D werben obue Unterschieb ber Sntfernuug in Otrfterreid) , Ungarn

Deutfeblano unb in hi« Sißarij portofrei perfenbet, baber (SmbaUage unb Itfoftfcefen in obigen greifen
t'Aon mitbegriffen finb. Weine alt \tt)x bequem gerühmte «erpatfung ift fo angefertigt, ba§ niä)t leicht ein

Unfall &u befürchten ift.

8) Tie öeftetluugeit werben ai* befinitiu angenommen, fobalb ber biefür eutfallenbe SJetrag franeo

mit ber »efieflung eingefanbt wirb; am biHigften unb fiaVvitcn mit bic Seftellungcn turdj }Joftanmetfurtgen

ju macheu.

8) «de »efteüungen werben nad) ber ^Reihenfolge beS Siulaagcnd , aber immer in ber »erlangten

*Beriobe, unb wenn nur uröatid) vor so. bo« SKenat« erpebiert.

•ii (H werben nur WaturfcbwSrtnc unb in Qrrmaugelung fötaler Äunftfchwarme über l Silo oerfanDt.

6) Hot ieber »ienenefpebition geht ein gebruefter flmfebn r Borau*.

«) Xie oerunglürften »laturfehwännc , »blegcr unb Königinnen mit ©egteübtenen tvexben u Oefter«

reich, Ungarn, Teutichlanb unb i» ber $4 weil bur* onbere erfc$t unb umgehenb ohne toeitere epefett

franco jugefanbt, wenn bie tobte JWntgin binnen 24 ©tuuben na* »nfunft franfo eingefanbt wirb.

7j Ski »efteOuug »on 10 <Stücf Ut. A, B, 0, D unb B Witt bai elfte ©tut? gratis jugegebeu.

«ud) wirb $onig in SBabcn unb geläutert foroie ©aa)fl al« Zorbau bei »cfteHimgen ju jebr

mä&igen greifen geliefert.

4S finb f$on eine grofje «uv>hi (ebr guter unb »oltreicber Originalftmfe (^ua^tftötfe), alle mit jungen
Äötiiginnen Dom Oabre 1886, für biefe« 3abr auf «ager. Seit bem Oabre 188 > wiren meine »ienen auf
feiuer fo guten »ud>meijentrad>t, al« oorige* Jahr; e* finb be»halb febr gute Stöcle eingewintert worben,
weldjc iaj meinen »erebrten Seftefleru befteni* anempfehle.

04 mu§ bemerten, ba§ fi4 mein etabliffement in einer talteu QktirgSgegenb , nur J.5 Weilen Com
9000 guf ober 2860 m. hoben Irtglau, befinbet, befi'en gegen mein (ftabliffcmeut gerichteten 9lorbabbängc
mit beflänbigcu <Si«felbern bebeert finb, unb trofcbem befugen meine tätigen «rainer »ienen bo4 febon im
Ullixf, unb «pril ba« auf ffclfeu rouchernbe $elbetraut, «in Skroei«, ba§ biefelben, an ade 5emperaturwc4fel
gewohnt, in jeher Oegenb eerjuglitf) gebeiben werben. I*«balb erlaube ia> mir, meine Lienen für jefce

®eaenb «4t fehr anjuentpfebleu. Kehrt bie Srfabrung, bafj jebe IJfUuue ober jeber Äulturfamen, au9
lauen GJegenben nadj wärmeren gebraa>t, jehr gut gebeibj, fo ift ohne Zweifel ba«ftlbe aud) beim Uner-
reio)e her $all.

«uf ^erlangeu folgen über *oo glanicnbfte 3e«>iniffe über meine echten «rainer «ienen frantu
unb gratis.

litte rariiiru uicIthliaHntru* Dlirrkraiarr fjoubrlo Öiciiruftanb mit hriurm

Ulm p orrwrHiffli

!

Jütdjael Imtojir.

t)^rkaufen:
©in (Üluantum fdjöiter flonig uom M)x 1885, per üilo a fr. 2 bei

.Taliofi cSdimicf,

93ienen,uidncr in C>uf)r, 9(argau.

aus riMiicm $ie»tntead)s uub jipar

L Öiiiuu', für «Räfymctyeu unter 25 cm. gpitye, das ^irogrumm :,ü 3 $t.
II. bidtr

, für hbiH'vc unb größere ^a^meu, das -Äiloflrnmm jn 5 .^r.

unb Äerjc^en jum «cfcftiflcn ber Aütnftloaben, ba« £tüct 20 t£t«. liefert in »orjüa*

lidH'v Qualität.

«Itborf, Uri, «cbiueij.

Zür. Qz. ^>ici\tiuut. ^itflenieur.

NB. üWau bittet um ßenauc unb beutUcb, geje^riebene Slbreffe, unb, mit ben 53es

fteliuugen nid)t 311 warten biö auf ben legten s
i(ugenblirf. (12

ruifjatf: ^um neuen 3abre 1887, uon ^. oQ>röerö, ^oUmcrswcrty. — Neu
jal^röflru^ ber sJteba!tion. — üeriebt über bie üieneuauöfteUung in Dlten, oou 5Braucb,li.

— Xaubc 3Jieneneier, Don 2. lieber. — .öanbelö- unb (^emerbefeei^eit, Slbbrud aud
bem ©cb,iucij. .Öanbelssamtsblatt Dir. 6. — ^mferfprec^faal. — 3Jat^rid|ten au* 8«*
einen unb Atantoueu. — ^lujeigeu beö lu'reindöorftanbe*. — ^Hnjeigen.

«erantroortlic^e »ebaltion: 3. 3efer, Pfarrer tu Dltcu, Mtö. Solotburn.
3fleIIamationen ieber Xti finb au bie 3iebaftion 3U rieten.

Srucf unb ejvebition uon 9t. 3 au erlaub er in 3larau.
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(Organ der frfjmd^rifdjcn gferthte ffir $tettttt;ndjt.

herausgegeben öom

£ri*eint monatlid) 1—11/2 Staden ftirf. fltonnementgpreiC- für 91 ifbttn it.lieber be$ b*ra.L«a.eberif±en
Vereins ifr. 4. — . ö$ toerben nur ^abrcSatonnetnente angenommen. Sieielben nno }u abrefftren an bie
jRfbaMion, $errn Pfarrer ;Jefer in Ottcn, ffonton Solotbunt. — $ür ben 9nd):>anbe( in tlommiffton
bei $. 9t ©anertfinber in Sarau. - <Iituüctiinj$aebät)Ten für bie $ctitjeUe ober berenWaum no litt.

Briefe unb (Meiber franco.

. S., X. 3aücn. JK« 8. Jtfrnat 1887.

ftr finnig Als Seil- lnfo ilflijruiujeinittel.

$on Pr. med. filtrier ju #atter$betm.

jag $l)cma, weld)e$ uns Ijeute jur Erörterung geftettt ift, mürbe

meinet äffend noefy niemals in einem größeren öffentlichen 93or*

trag beljanbelt ; auch in ber Vittcratur fanben Wir abfolut feine

neuen Arbeiten, ©egentljeil 6ilbet unfer %\)cma gewötmlidj ben fetyr

dürftigen ©djlujj felbft ber beften unb fcerbreitetften tfeljrbüdjer, ber nicfjts

weiter bringt, als einige uralte SBorfdjriften über IjäuSlidjc, biätetifcl)e unb

webiginifche SJerttjenbung bcS $onigS, wotwn ber größere Z\)c\i nidjt ent*

fernt bie ÄTitif be§ fjeutigen 3tanbpunfteS ber betreffenben ftad}anfd>auungen

»erträgt.

2BaS wunber, wenn in ben weiteften Greifen bie &ufd)auung bejtetyt,

eS müffe, wenn (ich weiter ntdjts über bie 33erwenbung beS £onigS fagen

laffe, berfclbc ein jiemtieb wertl)lo)cr @ebraud)Sartifcl fein. Unb in ber

£ljat X)at ber Verbrauch beS .fjwnigS heute ganj autjerorbentüdj ab*

genommen, währenb berfetbc in ben älteften ftulturepodjen ber SWcn^l^ett

ein ^aljrungS* unb <&enuf$mittel erften WangeS war, baS in ben frürjeften

Urfunben, u. a. ber SBibet, biclfacfy unb öorsugSweife gepriefen würbe.

flöetcfye ^ac^t^ette aus biefer Z\)at\afy für bie (Sntwicfetung ber

Söienenjudjt entftanben finb, wiffen wir alle. 9Bie baS SBadjS burdj bie

<Stearinferjc befiegt würbe, fo brängten ben $)onig fünftlid) gewonnene

3ucferftoffe aus feiner bontinirenben Stellung. ®ewijj ift ber <5d)lag,

toer ben Söienenprobuften burdj ben Äolonialjucfer uerfe^t würbe, ein nodj

toiel üerhängnifeüollerer, als baS SSerfchwinben beS SBacftfeS au« $ira>n

«nb ^runffdfen.
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Sollen wir angeflehte befielt bie £änbe in ben ©d)oo§ legen? SWit

nieten! Der enorme 3tuffcf/wung, ben bie theoretifche unb prafrifdje Stenern

Suc^t feit Dezennien genommen hat, mu§ boch aud) feine praftifcfyen ftrürtte

tragen, er mufj fchlie|lid) ben §onig in feine alten SBefifcredjte wieber ein-

fefeen — er mufe autf> auf biefem ©ebiete 5n ber iefet überall wieber auf»

lebenben tftenaiffanee führen. §ierju bebarf ed jeboa) einiger neuen

ficr/tdpunfte, 511 benen und bie gro§eu pr)t>fiolocftfcf)^eimfct)cn ftorfdmngm

nnferer ßeit bad Material liefern.

äöollen mir bem §omg ju feinem alten fechte oerhelfeu, jo muffen

mir und ben $Bcrth feine« ^einbed anfeilen, bed Oioln> ober «oloniaU

3ucferd, unb biefen mit bem bed #onigd vergleichen. Der fltohrjuefer ijt

bcrmalen ber unbeftrittene |>err am tfaffee; unb Zfyeetiföe, in ber Äüd)e

unb ben 33äcfereien, in ben Cbftfonfcrocanftaltcn unb ben Vellern unb

ganj befonberd in ber tfiitber unb ttranfenftube.

@d follte hiernach fdjeinen, bafe ber ßuefer ein befonberd gute« unb

üerbauliched, moljl gar in feiner Slrt bad beftc Nahrungsmittel märe.

Dem ift aber burdjaud nicht fo. Der iKohrjucfer, ald foldjeiv

ift unoerbaulich. SiMrb bcrfelbe bem menfehlichen Ziagen einverleibt,

fo mufj er unter bem (£iufluffe bed 3)Jagenfafted, befonberd ber ©algfäure,

erft chemifch oeränbert, „inoertirt" werben, ehe er reforbirt werben fann.

.jft biefer ^rojeB behinbert, fo geht ber ßuefer unoerbaut unb unaffiinilirt

ab, ober er erregt unter ©Übung abnormer ©ährtmgdfcrobufte 5*erbauungd'

befchwerben unb, befonberd bei Sinbern, Darm^ unb 9)?agcnfranfheitcn.

^aft jeber unter und wirb, wenn er 311 grofte ü)?cngcu Qndcr aufgenommen^

mit ben genannten SBefdjwerben befannt fein. 5ki folgen ^tnläffen bort

man bann gelegentlid; aud) einmal bie alte Wahrheit, bafe «ßuefer unb

3ucfergebäcf fehler oerbauliri) feien. Um ben ßuefer oerbaulid) $u madjen,

mufj bcrfelbe, wie erwähnt, im SMagen inoertirt, b. h. in 3Wei ßuefer;

arten: Dextrose unb Laevulose gcfpalten Werben. (£rft biefe Spalt*

probufle finb bireft reforbir- unb affimilirbar unb fönnen fogar nnoer*

änbert ind 93lut aufgenommen unb u, a. aud biefem wieber audgefdM'ebeu

werben.

3Bir fyabm nun bie wichtige X\)at)aä)e 511 fonftatiren, baß ber int

£>onig enthaltene ftudev flenau bem inoertirten Wofjrgucfer entfpricr/t,,

bajj berfclbe alfo ohne Seitered reforbirt werben fann. Da
aber ber $)onig audfdjlicfjlidj aud .3 nucrtgitcfcr bcfteljt (bie minimalen

Mengen ätherifcher Cele unb ^arbftoffe finb gänjlidj irrcleoant), fo fyat

berfelbe bem fltohrjuefer gegenüber ben nicht hoch genug $u üeranfchlagenben

^ortheil, bafj er 00m Ziagen aud birett, ohne bie SJe^ögerung unb fjär)r=

tichfeiten weiterer Umfe^ungdürojeffe, ind Sölut aufgenommen werben fann.
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2)aS gewicht biefeS Vorgangs wirb noch erhöht, wenn wir einen

©lief auf bie ©idjtigfeit beS 3ucferS für bie menfdjlidje Cefonomte werfen.

$)iefe wirb genteinigli^ ganj beträchtlich unterfc^ä^t. £>enn ber Sebarf

an Qudtt ift in unferem Organismus ein überaus großer. Senn fdwn

bie Spenge bereiten, welche in $orm ton .ßucfer in <Subftang, in fruchten

unb ®etränfen aufgenommen wirb, feine geringe ift, fo erb,öt)t fid) biefelbe

nod) ganj beträchtlich baburd), baß baS quantitarto bebeutenbfte unb oer*

breitetfte Nahrungsmittel, bie Stärfe, gleichfalls, beoor fie reforprtons*

fähig wirb, burch ben ©nfluß ber HerbauungSfäfte (Diaftafe unb @al^

fäure) junächft in 2>e$trin unb bann in 3ucfer »erwanbelt wirb.

äÖenn man beben«, baß Sörot, Kartoffeln, ÖJemüfe unb Jpülfenfrüdjte ihren

Nahrungswerth oorjugSWeife ber <©tärfe oerbanfen, fo fann man fleh einen

begriff machen oon ber üttenge beS $uder&, welchen ber lebenbe OrganiS*

muS nöthig $at. Unb hier h^ben wir bann wieber bie wichtige ZtfaU

fache ju fonftatiren, baß ber Surfer, in Welchen fia) bie ©tärfe Oer«

wanbelt, nicht >Hohrgucfer ift, fonbern Dextrose, oon welker Wir oben

gefet)en haben, baß fie mit ber Laevulose, beren p^r;fio(cgifct)cd Verhalten

ber erfteren gaitj gleich ift, ben £onig bilbet. ©ogar ber finbliche Or*

ganiSmuS oerbraucht relatio große 3ucfermengen, juerft in ber äWildj,

fpäter in ben flmnlaceen (Schleimen unb tinbermehlen). Unb felbft hier

begegnen wir ber fajfc unerwarteten Zfyatfaty, baß nicht einmal bertftilch*

jutfer bireft reforbirt wirb, fonbern gleichfalls oort)er gum Xfyii, unter

Umftänöen audj ganj, in ben 3ucfer beS Qoxiiaß (Dextrose) übergeführt

wirb unb jwar, wegen ber geringen 9Wenge Salgfäure im finblichen Sttageu,

fehr langfam. iHuS all ben angeführten £h otf«d)en ocr & e *

beutungsoolle £d)luß h erö01'» baß im menfehlichen ^erbauungS*

faual oon allen 3ucferarteu nur 3 u cfer beS $>onigS ( —
^noertjuefer Dextrose -|- Laevulose) reforbirt werben fann,

alle anbereu 3"tf c™ l'ten erft oeränbert werben müffen.

£er .<pomg$ucfer ift ber ^t;fiotogifc^e 3ucfer. Sei ber großen 2öe=-

beutung, welchen fonach ber ^noertjuefer quantitarto unb qualitatiü im

Organismus l)at, ba er ben .^auotfaftor für ftett* unb Särmebilbung

abgiebt, müßte ein viel größerer Serth auf Megulirung ber 3ucferbiät

gelegt werben, bie bisher fo gut wie gar nicht berüeffichtigt würbe. S?or

allen Dingen muß ber nidjt reforbirbare (refp. fchwer oerbauliche) 9tot)r*

juefer burch ben £>cnig erfefct werben, welker ber einige natürlich oor*

fommenbe ^noertjueter ift. 3ur ^erfüßung oon tfaffee, $hce unb 93ac£»

werfen ift £>onig 311 oerwenben. 3ur Herstellung ber fehlenben ©tiße beS

JCbfteS muß umfomehr ber ^noertjuefer als §onig oerwenbet werben, Weit

im reifen Coft gleichfalls nur biefer, nicht ber sJiot)räucfer oort)anben ift
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Dabei muß unfer «Streben barauf gerietet [ein, ben $>onig als

9iab,rung8mittel in Quantitäten einzuführen, befonber« au« ben erörterten

©rünben jum theilweifen (Srfafc ber Slmulaceen. Die Sitten oerfpeisten

Gfn^efchirre üott $ontg auf einmal, ©inen großen SWangel geigte bisher

bie ,3ucfcrbiät ber Säuglinge. Der Wxidf unb anbern 9iat}runa,8mitteln

lourbc feiger immer fttotyr*, höchfteng 9)2ila)ju(fer jugefefet, »on weldj'

fceiben oben beriefen würbe, bajj fte erft nach einem im finbtichen 93er*

bauungSfanal befonberS fdjwierigen ^noerttrungSprojefc reforbirbar werben,

liefen Mängeln ^ilft ber §onig ab, ber nach meinen vielfältigen (Er-

fahrungen unvergleichlich t>te( beffer vertragen wirb, befonberS beim @nt*

wöt)nen unb bei Sttagen* unb Darmfatarrtjen. Da* SDftfchungSverhättmfc

tft 2°/o bei flüffiger unb 5°/o bei fonfiftenter Nahrung. (£in großer Sor*

jug ber $onigverfüfjung liegt hierbei in bem fehlen abnormer (Währung

unb ©äurebilbung. Der reine ©djleuberljonig leiftet jahrelang ben

©äfjrungSerregem Jßiberftanb, weswegen barauf $u achten tft, bafj nur

fotdjer, nicht etwa <©chweigerhonig, ber gar fein §onig ift, ober ^refchonig,

ber viel @tweifjförper enthält, bei ber Sinberernährung verwenbet wirb.

yiify minber widrig als biätetifa^e« Littel erfdjeint ber $omg bei

fronten ©rtoadjfenen. $n 2)iengen bis gu 50 gr. wirb er pur gern unb

ohne Sefdjwerben genommen; namentlich fehlt baS bem $Rot)rjucfer eigne

Stufftojjen unb fäuerlicb,e
s
}Jachfchmecfen. Sei fiebernben tranfen, bie faft

alle gleichseitig am attagenfatarrt) leiben, bilbet 2* bis ö^rogenttge«

$onigwaffer ein äufcerft nahrhafte* unb erfrifdjenbeS ©etränf, wa« Wof)l

gurn Xtyii ber im §onig in bemerfenswerther 2ttenge enthaltenen freien

Slmeifcnfäure, bie ber Saljfäure ähnlich wirft unb belcbenb fauer riecht

unb jehmetft, $u verbanfen ift. ©aS fonft noch von rein mebiginifcher

©erwenbung bes #onigS befannt ift, bewegt fieb, in ©alenifc^en Wormeln,

bie fiel) theilS nicht bewährt 1>aben, tt)eilS ben gütigen ärztlichen «n*

frfianungen nicht mehr entfprechen. §al«entjünbungen, Suftröhrenentjün*

bungen unb 5Dipr>tr)eritiö werben burd) #onig ni(ht geheilt, hofften« baS

ärztliche ©infdjreiten verzögert. <5et)r $u empfehlen aber ift ber $onig

als Präger anberer Üflirtel gegen 3Runb* unb |>alSaffecrionen, j. Ö. von

SUaun, (hlorfaurem Sali, SBorajc, Sorfäure, bie mit purem §onig in

5* bis lO^rojentigem 93ert)ältnif; gemifcht, mittelft $infel auf «lpr>tr>cny

©oar, 9tfunbfäule, aufgetrieben, viel beffer als 3Wmtb* unb ©urgelwaffer

finb, weil fie burdj langfameS tföfen beS £onigS viel nachhaltiger wirfen.

Sei 3J?agenfäure thut §onig (mit brei Kröpfen Salgfäure auf ben

SL^eetöffcl) fel)r gute Dienfte. 9)?ebr verbreitet als bie innere war Ufr

her bie äußerliche Serwenbung bes §onigS ju cr)irurgifct)en #wecfen.

Slllein bie neue antifeptifche (Shfrurgie W ben §onig mit SRecht au« biefem
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heftete oerbrängt. 3rurunfeln, Hbfceffe unb ÖJef^toürc crforbern jefct

anbere 93ehanbtung$weifen. Slber aud) bic gange fonfttge SJotfSdjirurgie

mit iljren ©atben unb ^flaftern ift auf ben Äojjf geftettt unb bamit ijl

eine große Sücfe entftanben. $)a8 93oIf Weife nidjt mel)r, toetc^e fd^nett

ju Ijabenben ÜKittel e8 bei Keinen Sßunben, ©efdjwüren unb ©ntjünbungen

antt>enben fott, ba ber ^auSarjt bie feitljerigen verwirft.

2)iefe £ücfe fann üiclfac^ ber $onig in feljr gWecfmäjjiger SCßctfe aus*

füüett. Senn wir bermalen toiffen, bafj bie <&efal)r ber (Entgünbung unb

©terung ber Sunben ni^t au« beut Äörper, fonbern oon aujjen Ijer*

fommt, fo bilbet ber §onig in ©eleefonfifteng ein oorgüg(id)eS @d)ufc*

unb ©nfn'tüunggnuttct für aüc 33i>unben, bie feiner operatiben Bereinigung

bebürfen. $)ie ©unben merben> of)ne bafc baS ©tut gwifdjen ben 3Bunb*

ränbern entfernt wirb (weit burd) nidjt beSinfigirte §änbe ober 3)Jaterialien

bie Sunbc inftgirt würbe), meifadr) mit ©onig beftridjen, etwaige Söunb»

höhlen bannt aufgefüllt unb fobann mit SD?uü ober Söatte oerbunben.

ü)er Berbanb fann tagelang liegen bleiben, Wenn nidjt <3d)merg ober

(Eiterung entfteljen. $)erfelbe Berbanb ift gu empfehlen, wenn nad) Ope*

rationen gur (Entferung &on (Eiter ober franfljaften Reiten bie im übrigen

antifeptifd) bcljanbelte Operationäwunbe eineä ©djufcoerbanbeS bebarf, ber

biet billiger fommt, als ber btöljer üblidje, worauf ber $au$argt auf*

merffam gu madjen ift. $n alten biefen gälten bilbet ber $onig einen

abfotut fixeren tfuftabfdjlujj (£)fflufi»*33erbanb), ber gleichzeitig burd) feine

Älebfraft bie Sunbränber gufammenhält unb fidj burd) einfaches (Sin*

tauchen in Gaffer leidjt abnehmen läfct, weil ber |)onig leidjt

löSlid) ift. ©idjerltd) Ijat ber §onig burd) feinen ©el)alt an Slmetfen*

fäure, bie ber (Effigfä'ure, <Salicölfäure, Söengoefäure k. analog wirft, aud)

antifeptifdje (Eigenfd)aften. Dabei r)at ber §oniguerbanb, befonberä bei

Äinbern, ben Stortljeil, bafe feine SBergiftungScrfd)einungen, wie bei ftobo*

form unb ftarbolfäure oorfommen fönnen.

®ang befonberä möchte id) ben Slergten empfehlen, fid) beä $onig$

at$ Beljifel für antifcptifdje halben gu bebienen. tfarbolfäure

(10°/o) unb Qoboform (20°/o) bitben mit £>onig fct)r fdjöne unb gleid)*

mäßige Präparate, bereu 95ortr)ci( barin befteljt, bajj bie Wittel nur

fuccefftoe, wie fid) ber §onig löst, gur SBirfung fommen unb bafc bie @albe

fid) beim $Berbanbwed)fel leidjt unb rafd) burd) Saffer entfernen täfet.

@o ^offe id) benn, bafc ber $)ontg aud) in ber «einen $olfäd)irurgie unb

awar befonber« in ber Sunbbehanblung Diejenige Sebeutung er^

langen wirb, bie ifjm nad) feiner oorjüglid)en SÖMrfung, feiner 93iüigfeit

unb §anb(id)feit jufommt. ^reilid) barf bann guter, reiner £onig in

feiner §au^altung, wenigjten« in feinem Äauflaben fehlen; benn wenn
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berfetbe crft au« bcr entfernten Styotyefe begafft »erben foll, fo tft bie

befte 3ett gur antifeptifdjen Sunbbeljanbtung borbei.

$or allen $>ingen aber möge man fidj in ber Äüd>e, bei £ifa>e, in

ber ittnber* unb Äranfenftube erinnern, menn man im begriffe tft, nad>

ber ^urfcrbofe gu reiben, melden öorgüglidjcn Sa^afe mir in unferem

.f>onig beft^eil. (Bu3 „(SJraöen^orff« beutfc^r ittuft. »tenenaeitunfl".)

£eijrfaft£ für öen |lnterrid)t in Der giciinpöt.

Stbeu ^Uuenntkes im hinter 6U jur J*irfdj&öu«&(titl)e.

(Jortfefcung fie^e Seite 244, >i?r$anA 18««.)

4. Abnorme Buftftnbe biefer (Jeriobe.

a. tföuiginloftgfeit. «Stirbt eine Mönigtn im Pommer, fo ift ba$

bem 33icnengüd)ter gerabe rcdjt, benn bie Weiten Jorgen, wenn offene $}rut

bortyanben ift, uon felbft für bie ^acbjudrt einer jungen ftönigin, unb ber

betreffenbe <Stocf fjat oiet an Söertl? gewonnen. "Hnbcr* aber geftalret

e3 fid}, wenn bie Königin im hinter, ba jebe }tocbgurt)t unmöglich, gc;

ftorben ift. 35a wirb baä 9?olf unruhig, bcr im normalen «ötoef oou

ben Lienen gebilbete, bie $£ärmc gufammcnljaltenbc Knäuel lö8t fidj,

bie Lienen gefyren meljr £>onig, reiben bic X>ctfcl ber .Honigzellen auf

unb geben bem aufmerffamen ^eobaditcr gang bcioubcrä am erften

9teinigung£au8fluge bie oben gefGilberten xHngcidjcu bcr ^eifellofigfctt.

f>ätt ba£ warnte Detter nacb bem »fcinigungsauäflugc «od) einige $eit

au, ttjun mir am beften, biefe Störte, bie ber ftöniginlofigFcit oerbäditig

finb, am folgenben läge gu unterfud^en. fthtbet fid) feine Königin

,

feine sörut, feine ©er oor, fo muf? bcr Stocf oereinigt werben. £>iefe3

bereinigen getyt gang leietyt auf folgeube &*eife : v>* entnehme einem

^toefe, bcr in ooüftänbiger Crbnung ift, ba* <ycnfterd)en unb erfe^e

baSfelbe mit einem feinmafdngcn Draljtgitter, anfd)licficnb baran febiebe

idj alle mit Lienen befefcten 28aben bes föniginlofen 2tocfe& unb fdjliefee

ba* ©ange mit £>ecfbrett unb ^enftereben. 5dwn nad? groci biß brei

£agen barf in) ba* bitter wegnefnneu unb bie Lienen be£ fönigitt;

tofen «Stocfeä werben fteb nad) dornen gießen unb bort angenommen wer*

bcn. £)ie SSorrätfye in ben Innterften ©aben bienen bem tjergröflerten

JBolfe als willfommene Unterfrüfcung. £ie leeren s&aben werben entfernt

unb basi Crange mit 2)ecfbrett unb ftenfterdjen gefajloffen. 3>ie leer ger

worbene Süo^nung wirb, befonber« fcon etwaigen 3fuf>rf(ecfen, 9ut flereimgt#
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la& $luglodj berfelben gesoffen unb atlfällige leere Saben im Saben*

fchranf gut »ermaßt.

Slbgurathen ift, gu biefer $ett eine theure Königin tommen gu taffen

unb biefelbe gugufefeen. ..mann oerfet)rt aber wäre es, bem ©totfe Brut

einguhängen, wenn überhaupt folc^e gu finbcii ift, unb eine Sönigin nach*

fliehen gu laffen, benn wenn auch eine fold^e ausgebrütet würbe, fo fönnte

fte nid^t befruchtet werben, weil feine Frohnen oorhanbeu finb. Slber auch

fid) felbft überladen barf ich ben föniginlofen <®tocf nicht, fonft würbe er

«ntweber an ber Wuljr gu ©runbc get)en, ober oon ben Lienen anberer

€töcfe ausgeraubt werben, in welkem ftatlc auch bie Saben mit allen

SSorräthen berloren get)en.

b. 5Hut)r. Biel gefährlicher alS bie Jiiöniginlofigteit ift ber 2luS*

fauch ber SKuhr. Senn ein allguftrenger hinter ben Bienen gu lange

ben sJieinigungSauSflug oerwehrt unb befonberS, wenn baS Bienenoelf

Wätnenb beS Sinters öfters beunruhigt werben, ober in gu falter ober

fonft wie ungeeigneter Solmung, in weiter ben Bienen bie nötige Öttft

ober Gaffer mangelt, überwintern mußte, fo baß eS unnötiger Seife

viel iWa^rung gegehrt, ober wenn eS allgufrül) Brut angefefet hat, ent*

jteht bie 9tul)r. ©S fammclt fid} in ben (Singeweibcn ber Bienen fo oiel

Unratt) an, baß fie Um nicht mehr gu galten oermögen, bie 9D?uSfeln er*

lahmen unb bie Bienen, guerft nur in geringer fpäter in großer Singahl,

Verunreinigen ftd) gegenfeitig, il)re Saben, tt)re Borrätlje. (Sine Sflenge

Lienen geht babei gu C^runbe. Das ift bie iHuhr. Gingig ein fdjöner

SReinigungSauSflug fann bie Bienen oon ber sJiuhr feilen, unnüfe ift jebeS

füttern. ?lm föeinigungStage r)at ber Biencngüctjter meiftenS nur bie

Aufgabe, ben Bienen gu r)clfen. 3ttan nimmt bie befubeltcn Saben beS

rut)rfranfen BolfeS weg unb erfefct fie, wenn immer möglich, wit neuen,

We oort)er im warmen Limmer temperirt worben. Enthalten aber bie

SBaben Brut, fo werben fie mit einem feinen ©cffWämmchen unb warmem

SBaffer gereinigt unb wieber eingehängt. Oft oerunreinigen bie Bienen ben

^toef fo, baß man ben Bobcn, bie Sänbe unb Oiähmchentheile mit einer

Uttefferflinge abfehaben muß. Borgebengt wirb ber sJtur)r burch eine gwetf*

mäßige Einwinterung unb bie nötige SRuhe burch ben Sinter hindurch-

c. Langel an .J)omg. $)ie nötlngc Nahrung muß man ben

JBienen im ^erbfte barreichen, 20—25 ^ßfunb $)onig, bamit foldje (£nbe

SBinterS unb Einfang Frühlings in großer SDienge oorhanben ift. 2)ie

Jöiene geht fehr hauShälterifch mit bem oerbecfelten §onig um. $e weniger

$onig oorhanben ift, befto weniger wirb im Frühling Brut arigefefct, je

mtfjv 4>onig, befto gasreichere Brut. <£S liegt in unferem Qntereffe,
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ftarfe Hölter gu befifeen; nur parte «ölfer »erben etwa» leiften fönnen.
DeSljalb reidjt ber Sienengüajter reidjlid&en §onigüorrat$ im £erbfte.
Sollte ober felbfi ber retdjlid) gugemeffene #onigüorratlj burdt) ben langen
©tnter ^tnburdj erfajöpft »orben [ein, fo mufj man entroeber gefüllte £omg*
»aben eingeben ober man mufc ba« S3olf füttern. Sir unterfdjeiben bie
troefene unb flüffige Fütterung. ftlüfftg füttern bürfen »tr mir, »enn ba*
93olf jeben Jag fliegen fann. gm Sinter barf nicfjt flüffig gefüttert »er-
ben. Die pffige Fütterung befielt au« $onig mit et»a« Saffer oer-

mifajt (ba bie Lienen fein* oiet Saffer brausen gur ©rnäljrung ber jungen
Sörut) ober au« 3ucfer»affer (1 $funb 3utfer auf 1 poppen Saffer).
Sir bürfen bie Lienen nur bann mit 3ucfer»affer füttern, »enn mir ftdjer

finb, ba§ ba«fetbe ooüftänbig gur ©rnäfjrung ber Srut oertoenbet unb
ntc^t et»a im ^onigraume aufgefpeidjert »irb. Da« füttern oon |3urfer=

»affer eingtg gum £»ecfe, um biet §onig gu ergielen unb in fdmöber
®e»innfuä)t üerfaufen gu fönnen , üerurtljeilt jeber

(
brabe Sienenfreunb

als betrug. — 5)ic troefene Fütterung »irb ange»enbet gur 3eit, ba bie

Sienen burdj bie flüffige Fütterung nidjt aufgeregt »erben bürfen, mitfjin

im Üftonat September big Sttitte 2tfärg. 3Jfan. bebient fidt) bagu be« fo*

genannten ^utterfäftdjen« (fiet)e Slbbilbung). Da«felbe ift fo lang als

4 Sabengaffen in ba«felbe gelangen fönnen, mithin 3X35X11 min.=
116 mm. innen gemeffen. Stuf ben untern SRanb be« &äftdt)en« »irb ein

üergtnnte« Drafjtgitter mit *D?afd)en oon 6—8 mm. £icf)t»eite genagelt,

auf »eldje« (Sanbi«*3ucfer in möglicfjft großen Etüden gelegt »irb. <£ine

Heine in bie oorbere ben Seobac^ter guge»enbete Sanb be« täftdjen« ein»

gelaffene, an ben föänbern gut oerfittete ©la«fd)eibe geftattet ©inblicf,

»ie oiel oon beut ben Lienen gereiften <£anbi« nadj Verlauf einiger ^eit

verbraucht ift. Der Ijarfl&ölgerne , fomit bem Serfeu nidt)t unter»orfene,

an bem *Ranb mit Doppelfuge öerfe^ene, abljebbare Decfel be« Stäfttfjen«

»irb naa) bem Huflegen be« ©anbi« auf ba« Srutneft burefy g»et an ben

Sänben be« föiftdjen« aufgefajraubte SSorreiber luftbiajt auf ben föanb

be« Säftdjen« gebrüeft. Sefüräjtet man bei »eniger genauer Arbeit nidjt

guten 25erfdr)lu§, fo legt man gmifäen Decfel unb tfäftdt)en eine bünne Sage

Rapier. Die Lienen »erben je nadj ©ebürfnife ben <Sanbt«*3ucfer ab*

ber Äaften breit ift, bamit

e« bequem eingefdjoben unb

auf ben Stäbdjenroft an

Stelle eine« »eggenemme*

nen Decfbrcttd)en« gelegt

»erben fann, unb ift fo

breit, bafc bie Sieneu au«
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£AfttÄf*r, $öf<f. 3$ tefe foeben bie neuefte Hummer tmferer »ienenaeitung

unb ba badjte ic$, Üb fönnte Wot)l aua) einmal im Sbrea)faaf etwa* au* meinem
oberitalifdjen $etm, in bem id) $rüt)(tng, Sommer unb $erbft jubringe, berichten.

3d) habe in meinem fieben fd)on S 3RaI meinen Stanbort getoea)felt unb habe über«

ad S3ienenju(^t getrieben , erften* weil idj ein großer £iebt)aber aller länblidjeu 93e*

fa)äftigung, befonber* ber SBiene unb tyrer Arbeit, bin unb jtoeitend aud), weit icfj

ba* Süße biet lieber höbe, al* ba« Gittere unb Saure. SRaa) all' ben Älagen, bie

bon linf* unb rea)t* über ba* lefctiäbrigc §onigerträgniß ertönen, mag e* ja für

WohftboHenbe unb menfcbenfreunblid)e SmferfoKegen, für bie ia) alle Sefer halte, eine

Jreube fein, baß ein {(einer $onigfegen aud) einmal auf ber anbern Seite ber Stlpen

niebergegangen ift, unb ba* um fo et)er, al* mir ber SRunb fd)on oft burcb) bie fo

unb fo btel jentrigen £onigrefultate in biefem SJIatt — Wäfferig gemalt Worben ift.

Sir am Sago 2Raggiore fötalten, lombarbifd)e Seite) b>ben ein feb,r gute*

$onigia$r gehabt. 3d) ^abe nur erft fünf Stöcfe unb gtoar bier 3Robilbau unb ein

ßtrobjorb SRobtlbau. 3a) b,atte leiber nod) nie ©elegenheit, an einem Äur* ^eil
ju nehmen, weil mir bie SReife ju weit ift. 3°) muß *lfo fel&ft beobachten unb au*

ben bieten 5Ratt)fd)lägen in ber Fachliteratur ba* Süchtige ju treffen fudjen. ®(ücflia)er«

weife ift fianb unb Klima fo, baß man nid)t biet ju kontieren braucht unb ben

Vtenen gutrauen fann, baß fie im Uebrigen baS Sichtige fd)on felbft treffen werben.

Äünftliche Ableger b,abc ia) aua) fd)on ju Stanbe gebraut, ba meine Lienen nie

fchwärmen Wollen. SEÖeßhalb, Weiß ia) md)t. Vielleicht erweitere ia) ihnen im ftrüt}*

jab,r bie Sohnung 311 ftarf. SWeine $auptforge ift, baß fte im Vorfrühling feine

^at)rung*forgen haben, im 2lpril unb 2Rai blühen bann eine foldje üRaffe SJfajien,

baß fie in furjer fyit einen Wunberbotten, faft Weißen $onig in ftüffe eintragen

fönnen. Dann fange ia) aud) gleid) an au*3ufd)leubern unb fo fort bi* September.

3a) entnahm fo lefcte* 3«hr biefen fünf (eigentlich nur bier) Stötten 36 Kg., ließ

fte aber notabene im £erbft fo boU unb fctjwer fteb,en, baß id) fte faum 3U heben

t<ermod)te. Säre ein gefa)icfterer 3mfer an meiner Stelle, fo toürbe er 3h>eifeI*o$ne

noä) btel beffere (Srgebniffe haben.

Von ^einben ber Siene babe id) außer bem rött)lia)en Sögel, ben id) ein Wenig

im Verbucht b>be, nod) nid)t* bemerft. 2>a mir bort eine fe&r große 3ab,( bon

<Sibcd)fen b>ben, unb biefe fid) immer auf bem SBienenftanb ftationiren unb bi* an'*

§lugloa) ftreifen, fo glaubte id) in tynen einen (Srafeinb entberft 3U haben. @3 mußte

beßhalb eine* biefer armen £bjcra)en ber 2Biffenfd)aft geopfert Werben unb ftehe ba,

nid)t eine einjige Viene, Wohl aber eine SRenge bon ber weißen 3Cßaa)*motte fanben

>lä) in allen Stabien ber Verbauung uor. Seither pnb bie @ibed)fen meine beften

^reunbe. 33eineben* bemerft, fanb id) auf ben Steppen ber Ärim, baß bie @ibea)fe

ber befte Vertilger ber gefährlichen 9Banbert)eufd)recfc ift.

(Sine (Srfa)einung, bie icö, mir nod) nic^t erflären fonnte, bie 3t)nen aber biet*

Uic^t nid)t unbefannt ift, beftet)t barin, baß bi*Weilen eine große 3abJ funger ©ienen

bor bem Stanb mit berfrüppelten, 3ufammengefd)rumpften glügeln am «oben r)erum*

frted)en. 6* ift, al* ob bie 2bierd)en bie ^lügelfpiften am £id)t berbrannt hätten,

einzelne bi* an ben ftörper fyn, anbere bloß bie Spifce. (E* Würbe mid) intereffiren,

wenn Sie mir barüber 2(uffd)luß geben fönnten, benn id) beobachte bie* alle Sommer
unb jWar bei ^»unberten bon Lienen. (3Ber Weiß 3tu*Iunft? 2). SR.)

2>er große Vortt)eil unferer ©egenb ift bie ©leia)mäßigfeit ber Temperatur, bie

SRitberung ber ^ifte burd) fortwät)renbe* gäa)e(n ber Suft unb bie ÜlbWefen^eit be>

beutenber Äälte. S)ie Vegetation bietet aua) meift guten Stoff unb bie Siefen tjaben
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narfi bem erften unb aud) jmeiien Schnitt immer nod? öiele gelbe unb anbete

SBlüt^en, maä in ber ©d)meij weniger ber Jatl ift. 2Ba$ und fe^It, baä ftnb bie

£arjbäumc. 35er Jiaftamentyonig ift etmaS gering. Sin ber ©otteänatur fc^lt ti

immer am trenigften, metyr febJt'd immer an un* 2R«nfd)en unb fo märe aud) in

jenem fd)bnen £anb nod} biet beffer ju maa?en, menn weniger ©leid)gültigfeit unb

mebr Sorgfalt bei ben Wenfdien märe.

XXXX)

Jlrtriiiiditfii aus llrrriuru umf Jinntoimi.

10 mm %m * « » ixx:

^crirfjt bes ^&otlnnt>ifdKn ^icncn;fi(fitat)i'rduo. -»int 25. Sunt 1882 üer=

fammelten fid) einige 2>utjenb ^Jienenfreunbe in ^'cutiulb am SJrienjerfee, um ju

befpred)en, ob man einen herein üon greunben ber Siienenpflege grünben forme unb

wolle, um baburd) bie $ebung unb 5örp *ruNg rationellem iöienenpflege anju*

ftreben. 2)er #eim mar ba; er mürbe gewerft unb gepflegt; er Wudiä, mürbe ein

^flänjdjen, bann ein *üaum, melier fd)on einige $rüd)te getragen bat unb nod)

mebr tragen Wirb, wie 3U boffen ift.

3lm 6. Sluguft gleiten ^afyre« würbe ©rünbung eine« folgen herein« be-

troffen. ®* traten fofort 18 UJitglieber bei unb am 8. Oftober besfelben 3a ^re«

toeitere 18, alfo gufammeu ol UHitglicber. Slltf iwrftanb mürbe bejeidmet: 3°f«

#uggler-$uggler, odmtfctermeifter in 93rien$, al« ^Jräfibent, ftr. Seiler Giebel,

Sd)nt&ler in Königen, als «i3epräfibcnt, @. ©empeler, fie^rer in öfteigW|?ler, als

6c!retär, Sllfreb 3terd>i, Dealer in ^nterlafen, als Äaffier unb Ulrid) 2tbeggler,

Äirdbgemeinberatb in 31'eltwalb, al« Seifiger. 3>icfer SRorftanb amtet nod) bato mit

Sluänalnne be<J .Haffier*, ber megen 3>emiffion eifert mürbe burd) Sof. Debrli, (Gärt-

ner in ^ntcrlafen.

3)er herein mfammeltc fid) alle Oabre gmeimal, Jyrübling unb Jperbft; ber

SJorftanb tterfammelte fid) imnbeften« foöiel. 6« merben liier nur bie mid)tigften

Sterb,aublungägcgenftänbe angeführt

:

. i882. ^ormeijung eine* uerbefferten Jölattfaften* tum ^räftbent £uggler.

SJorweifung eine« yerbefferten Strobjorbe* öon 0. ©empeler.

Einwinterung unb Wotbfütterung üon ©rojimanmSprtng.

Heber ^aulbrut, t>on SUjepräfibent ©eiler.

1883. I. eine fel?r billige, felbftuerfertigte £ontgfd)leubet wirb oorgejeigt oon

^räfibent £>uggler.

©rneuerung bec> Sabenbaues won ©. ©empeler.

ü8ienent)ergiftung*gefd)id)tc twn ^Jräfibent &uggler.

iöefud) Don $tenenftänben.

II Räuberei unter ben SJienen üon ^räfibent ^uggler.

©intointerung »on ©. Styenb in Unterfeen.

9totb;fütterung »>on 0. ©empeler.
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Beriet über «uSfteuung in ftürty bon Bräfibent .£>uggtec in ^tbegglen,

Beiftfeer.

1884. I. lieber ba« Schwärmen unb Pflege ber ©<$wärme obit <»>. ftembeler.
•

Bereinigung ber Bienen bon Bräftbent §uggler.

Sßann unb feie fönnen unb foffen bie SGßoben im Strobforbe (&tabi(bait

überbauet) erneuert Werben? bon ©. (Sembeler.

Borweifung eine« Bttrttfaften« (Einbaute) mit «uffafc, bon $i$ebräfi*

bent Setter.

II. 3öob>ung«fbfieme,

lleberwinterung,

#ontgertrag bro 1884, bon @. ®empeler.

1885. I. SSünfd&barfett eine« abju^altenben Äurfe« für angebenbe Btenengüebter,

oon ©. (Berniter. .

UHobüs unb ®tabtlbau von ®. Öempeler.

II. (Srlangung unb Stufbewahrung bon Borrath«Wabcn von }}räi. Jöuggler.

Bebanblung ber Schwärme »on 3. Gerrit, ©ärtner.

1886. I. $te «bbattung eine« Sehrfurfe« Wirb betroffen (bom «orftan»).

^ege unb 9lufecu ber Bienen, bon .fjrn. feiler, ,ftur«(<ittr.

II. (Einwinterung ber Bienen, bon Bräfibent |mgg(er.

Beridjterftattung über 9lu§ftellung in Ölten bon (M. Weinpeler.

2Mefe« finb in S?ürje fo bie Widjtigften Berhanblungen ;
jeweilige Borträge unb

Befprec^ungen barüber fanben ftatt.

2)er Beftanb ber ^HttglteberjabJ ift bato 58, im abgelaufenen J-rübiabr War jie

38, au} Stb^altung be« Sebrfurfe« im Wa\ biefe« 3a$reä bur* \nn. Mantonöratb,

B. feiler ju SRofenberg in 3"9 traten 20 neue ein. 3m Verlaufe be* Zeitraum«

bon ®rünbung bi« (Jnbe 1885 finb mehrere eingetreten, aber anbere wieber au«,

befonber* burtb, Xob unb »uSwanberung beranlafrt.

@eit ©rünbung unfereö Berein« unb befonber« feit %6$altung be* besprochenen

8eb>furfe$ ift eine namhafte Berbefferung ber Bienenpflege eingetreten, fei'* ourd?

Berbefferung ber Jiorbjucht, al« noeb, mcbj bureb, Einführung be* Wobilbauee. 6«

ift Wohl leine (Semeinbe unfere« Dberlanbe«, au« ber 2Rttglteber im Berein finb, in

ber nicht ber SWobilbau eingeführt Wäre, allerbing« bielcr Otto noch im Stabium ber

«nfänger, aber überall befunbet fich guter ©tHe. 3)en änfängern würbe burchweg«

geraden, bie ©a$e nicht ju überfturjen. Ueberau regt e« ftch, geigen fieb bie folgen

ber Belehrungen, befonber« feit Spaltung be« Äurfe«. 3Han läfjt fteibe Italiener*

unb ftrainerbtenen iummen, man italienifirt unb fratneriftrt, trommelt ab, macht

«bieger, füttert, fct)leubert .§onig au« (wenn ift), gewinnt fßach«, maebt tbeilwetfe

fetber SRiitelmänbe, treibt Bienen-, .^onig- unb 9Bacjb;d^anb«l u. f. w.

9luch in ibealer Jpinficht ift ($ute« anzuführen, man macht Betanutf(haften,

fehltest ^reunbfehaft, befugt unb belehrt einaitber unb b;iift etnanber au«, wo man

latut; man nimmt ein SBeifbiet an ben Bienen, lernt bei i^nen, wie man fleifug, am-:
b,arrenb, orbnung«liebenb, reinli^ u. f. tb, fein müffe, toenn man ein gearteter 9»enf<h

fein wolle.

Brienj, ben 10. Ottober 188«.

?• iHlltf» Bräfibent

6. »mutier, 2eb,rer, Setretär.
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Äann 3$nen «rfreut anjeigen, bafc bie ©rünbung be$ „^Öiggertliafer 3Stfne*-

)üd)ttrtftre1its" gelungen ift. fanben ftcb, ben legten «uguft 26 meift ftrebfame totrf.

lia)e 9Jienenjüä}ter in bev ©enn'fd)en ©artennnrtbjchait jufammen unb 4 melbeten fi<$

toegen Spaltung fa)rift(ia) an- fteprefentirt ftnb babei bie (Semeinben Stebtfon unb

Sßyfon (jtanton Sujern), Srtttnau, Strengelbaä), ftiebertotyl, Harburg, Dftringen,

Uertyetm, Sottentotyl unb Böfingen C&argau). $eute ift beigetreten 1 tfofinger.

Die Statuten fmb analog ben 8t. ©aller.

eintritWgelb $r. 1, Jahresbeitrag gr. 1.

Der SBorftanb ift beftettt au$:

^Jräfibent: £>err 3immerlin, 6iation*oorftanb, Ufingen.

Äaffter: §err Ä. gfm^oof, Sob>.

2lftuar: §err Stödli, fie^rer.

finb nod) jatylreidje "älnmelbungen aus beiben «Hantonen ^ujern unb Aar»

gau ju getoärtigen, fo bafc an ber £eben9fäb,igteit bed «erein« ni$t ju jh>eifeln ift.

Derfelbe fajliefet fia) auf ÖJrunb ber Statuten bem herein f<b>etjerifa)er Lienen*

freunbe unb unter Xnnatyme ber in ber SBanberoerfammlung beäfelben in 3ug am
14. unb 15. September 1884 Cöienenjeitung Str. 10 »cm $abje 1884, pag. 195

unb 1%) aufgeftellten "öebingungen an. iüir bitten um 3lufnab,me unb freunblia)e

Unterftütjung burä) beu 3Wutteroerein. *

Jemens Dm piggertiialer öte n-jjerein$

:

^«rrlti, ^räftbent.
SBißtommiii ! 1*. 3t

wum. sgi^L* BSE
©er ftd) für 33ienenta(enber-^itteratur intereffirt, bem empfehlen mir ben im

Serlag von ©buarb ^Jotyl in Imberg crfd)ienen: "Lienen -^afenber für 1887.

4. 3ab>gang. Jn 2 SluSgaben: beutfeb,er unb ba^erift^er SJtenemftalenber, öon

3. SGßitjgall, flantor in Slltborf, II. Sorftanb beS Serbanbe* mittelfränttfäer

öienenjudjtoereine.

Wit \effv gebiegeuen unb intereffanten Sluffäfceu oon öenba, Äern, Den nie r^

grb^rn. o. Sehlingen, geigentreu, o. 3Rann unb einer SJiograpbJe g. 30.

Sogel'S mit Porträt. Statifrtfa)e unb 3ab,lreia)e anbere Kotisen. 3mfer.SRegel»u

(SartemÄalenber. $rei$;9iätyfe(.

Der ttienen-Äalenber tourbe oon ber gefammten #aa)preffe feb^r günftig be«

foroa-jen unb oom f. baijer. ©taatömtniftertum beS 3nnern jur 9tufnab>e

in ba* ;Wer$etdjnij$ ber empfeb, lendtoertb, en Drudfdjriften beftimmt.

Der $rei$ ift 1 9Ä. Vereine erhalten befonberö günftige öebingungen,
nämlia) oon 10 8ttt<f an k 80 $f., 50 Stütf a 60 $f. unb 100 ©tücf a 50 $f.

3n 31. §artleben'3 «erlag in ?Üien, $eft unb fieipjig ift erföienen:

?as &afa ttttb feine "^crnifnbttng. DarfteOung ber natürlichen animalifchen

Digitized by Goosl



1

— 41 -

unb begetabtliftt)en 3£a$«arten, be« aHineralwacbje« (Sereftn), tyrer ©eWinnung,

Reinigung, 33erfätfä?ung unb Slnwenbung in ber Äerjenfabrifation, ju 3Bad)«blumen

unb 2Bac$«figuren, SBad}«babier, 6alben unb Soften, ^omaben, ftarben, fieber«

furnieren, gufjbobenWtd)fen unb bieten anbeten te<$niftt)en Qtüedtn. 83on 2oui«

©ebna. 2Rit 83 Hbbilbungen. 10 Sogen Dftab. ©ebbtet. 2 2R. 50 $f. (Steg,

gebunben 3 2R. 30 «f.

einem fühlbaren SRangel in ber fiitteratur abjub,etfen, ift ba« eifrigfte »eftreben

be« «erfaffer« be« borliegenben SDBerfe« gewefen unb man batf ficb. wo$l ber $off*

nung Eingeben, bafe ba«felbe fid) in ber fürjeften 3eit einen redjt }ab>eidjen Sefer*

frei« erwerben werbe.

©o alt bie 2öad)«inbuftrie aua) ift, fo ^at man bodj lange 3*1* ba« SBBadjä

feine« tyotyen greife« falber nur ju treueren Äerjen, Stumen unb Figuren anmenben

fönnen unb erft ber neueren £ed)nif blieb e« vorbehalten, burd) angemeffene (Srfafc*

mittet be« 5Bienenttaä)fe«, biefer alten 3nbuftrie eine bebeutenbere 3tu«be&nung gu

geben.

Sieben einge^enben Anleitungen gur $erfteHung bon ßer;en nad) berfd)iebenen

»erfahren, befbridjt ber S3erfaffer ju beginn ba« SJorfommen, bie ©eWtnnung unb

$erfälf$ung be« äBad)fe«; in einem befonberen 3tbfd)nitte aber beb>nbelt er eine

gange Steide bon SSerWenbungen be« 30ad)fe«, wie fold)e nod) in feinem SBerfe

gegeben Würben, bie aud) manchen SJienenjüdjter interejfieren bürfen.

3m SBerlag bon Xb>obor $b>ma«, Seibjig, ftnb erfd)tenen: 3&arm* ^Öorte

üb<* unb für Mt $ttnen}»d)t. »ier 33eretn«borträge bon 91. SBeilinger. 3n$alt:

1. Düringen ein fianb ber SJtenenaudjt. 2. ttnfere »tenen. 3. 3mter« grü^ing«*

luft unb $rü$ling«not&. 4. 2)ie geiftige SRiffton ber «tenenjudjt. 4 Sogen 8°.

liret« 50 $f.

SBarme Sttorte, b. Sorte, bie au« einem für alle« @bte unb ©ute begeifterten

$erjen fommen unb bie barum aud) ben Äcfer für ba« ©ute, fbejietl für bi« öienen«

jud)t begetftern, finb e« wab>$aftig, bie ber §err »erfaffer an un« rietet.

©arm, jja red)t warm empfehlen wir ba« ©d}rtftd)en allen gmfern; benn e«

bietet tynen eine gefunbe unb geiftig anregenbe Settüre! $en Herren 33erein«bor*

ftef/ern möge gefallen, ba« ©d)riftd)en nid)t bloji in bie #änbe ber 33erem«genoffen,

fonbern aua) in bie $änbe ber fogenannten $omg« unb SJtenenfreunbe jubringen,

um biefe bura) ba«fetbe für bie 83ienenjud)t ju erwärmen unb ju gewinnen. ,,2)a«

Walte @ott!" fd)liefjt Serfaffer bie SBorrebe, unb aud) Wir fagen ju bem, wa« 33er*

faffet erreichen Witt: „Da« Watte ©Ott!"

$a« ffierfdjen umfa&t 52 Seiten in Dftab, 3>ic äufceTfidfre 8u«ftattung, Sabier

unb 2>ruc! ftnb bortrefflidj. 3ebe »udftanblung liefert bie örofdjüre ju bem geringen

$r<t« bon 50 ^f.

feigen.

3tt Hetrfaufen:

Einige 9iei(Ri|ÖK0d|rR f fo gut Wie neu mit je 4 guten «ienenbötfern ju 80 unb

85 gr. unb nod) einige 3«ntn«r Äcb,ter Sienenb^onig billig bei

^ot)attn ^lott),

ecb,retner in $ rtnjihnffii bei Dberbie^bad).
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$\tm\i4fttT*fäTlm* in Solot^r« 1887.

»$ur #orberung ber öienenjucbt »eranftaltet Der lanbwirtbfcbaftlicbe üantonaC*
»«rein von Soletburn einen ßebrfutS über Dienenjudjt naa) folgenbem

jJrogramm

:

1. Xer .Hure verfällt in 3wei 2beile, ber erfte Jbeil wirb auf ben unb
!>. »iärj unb ber jweite auf ben 18.; 19., io. uub il. «pril »erlegt.

2. iSer Unterricht beö I. Zbeü$ umfaßt: 9tu$en ber Diene, irutwictlung, Gebert

unb Sterben ber Diene. 25a$ £eben ber Königin, ber Drohnen, ber Arbeitsbienen.

Abnorme Suftähbe. Irriftenabebingungen ber Diene. iÜobnungen, iRobil; unb
Stabilbau. Anatomischer Dau ber Diene, ^nftinft ber Diene. X)a* Dienen»olf im
Ditnter. Debanblung ber Dienen im Sommer. Natürliche unb fünftlirf^e Schwärme,
«ort unb Nachfdmmrme. ^raftifc^e t&emonftrationcn an Dienenftänben.

3. Sie Leitung be* Kurfc* übernimmt verr Dfarrcr frttv, Dräfibcnt be* icbWeij.

^Öieuenjüa)ter»erein* in Clten.

1. 2>ie Vorträge unb 2>emonftratienen beginnen jeweilen naa) Anfunft ber

erften irifenbalmjüge unb fa)liefsen vor Abfahrt ber legten.

5. Ter Unterricht ift gratis; hingegen haben bie ^beilnebmer unb 2MI*
uebmerinncn bie Auslagen für floft unb t'ogi* felbft $u tragen, Dillige Äoft unb
Siogiö wirb ber Dereine»orftanb anweifen, bad fltiuageffen ift obligatorifa) gemeinfam.

G. $a« Uuteridnsprogramm für ben II. XMl be« ÄurfcS wirb ipäter Mannt
gegeben.

7. Anmelbungen nimmt bis ben ;i'>. Jebruar entgegen: i>err iJlarti, Verwalter
auf Nofegg.

8. habere* wirb naa) Ablauf ber Anmelbungsfrift ben Angemelbeten burch

(fircular mitgeteilt.

Soledum, ben 3. Februar 1887.

9er gurslfitrr: für dm laitöro. $t.-|)rrrin oon folotljimi:

3. Jeicr, Pfarrer. "31. 3DarU, ^räfibent.

^. 3**0'". Aftuar.

auö Stroh »erfertigt, tflnjff- unb Doppefftaften iDabi*

fa)ee unb Dürfif»ftem), Woben mit Dapier3Wiicbenlage,

fomplet auegerüftet.

<£m»fieblt jit aejl. Abnahme

|eau § aumgartiifr, £red)*icr,

^daaV^urirf?
NE. 5rübäeitige Verteilungen erwünfa)t.

Jtaftmtfdiß Jimeiu
gmiarfra pa^olem, gtfiwitjöt&tw in Cumarin*

' bei JeHhigan*, £t. Jeffin,
lÄn ötr Aueflrlltmg in Colmar 1885 bae Diplom «rljaltrn)

uerfenbet ju fotgenbeu greifen (Stferpacfung inbegriffen): (5

1 befruchtete Königin rein ita=

lienifebeftace mit Degleit* *ir
* *»rir ^"ri

bienen Jr. 8. — 7.- 6. 50 1 ß. — 5. 50 4. 50 3. 7"» 4. —
1 Schwann im (Gewicht »on

j

1'/* tfilo „ — *0. — 17. — 1«J. — 10. - • 10. —
1 Schwann im #ewid>t »on

1 Äilo „ 20.- 17.—
1 Schwann im OieWta)t »on

Ä«o „ 17.— 15. — 13.

14.-— 13.

—

(

8. — Jj.

—

11.—: ».— Ü.— 0.

"?lla$3oteni, ©ienen^tci)ter in Cötnorino, ^t. Xeffin.
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jtieiiriuuofLmiiigrn, Äafimrfien und JMindienfiofj
erati unb gut gearbeitet, liefere ju biUigftem greife. ^ecbtjeitige löefteüung ertoünfebt.

Garantie für eirafte Arbeit. • -

S. S«PPfl«'iöffn, JUinpan (ilargau).

f

liefern

(BtbXltbtt Cippä, 35icjiengiict)ter in grilinjOlta, Z?\\m,

Seftfctt ber üienenftänbe oon iSrofeffor SRoita.

3rit ifet 8f8ifnn
«efiudilfU

.-'i -i • r .

SrfiiDorm uou

I Äifo.

uou

I'/, Art».

#r. 8. Jr. 16. 50
1

-gr. 24. - fr-
ir I- 5« n 15. —

i

"
t

ii

22. — ii

1, * 50 ii 14. — 20. 50 ii

" V ii 18. — IV. — ri

„ 6. 50 ii 12. —
\

" 17. 50 Ii

I, 6. n 11. — ff 10. — ii

r,

ii «• :,o
ii 10. — It 14. 50 n

ii 5. ii y. 50
i

' " 19. 50 n

5. ii 9. — n 12. 50 "

,i 4. 50 ii 8. 50 ii 11, 50

»i »« ii 8. -
1

" 10. 50 II 13.

ii
4.

!

"

ii

8. — i, 10. 50 II 13.

„ 4- H. — 1

H 11. — II 14.

SRärj unb 2lprit . . .

1.—15. 3Wai . . . .

16. 31. ....
1.— 15. Sunt ....

1 6 30« ff » • • «

1.— 15. 3uli ....
16.—31. „ ....
1.— 15. Sluguft ...

'31*
f t • • •

1.—15. September . .

10.—30, „
1.— 15. Dftober . . .

16.— 31. „ ...
iSine auf ber Steife uerunglüette unb f of ort txad? ilntunft jurücfgefaiiMe Königin

toirb gratis erfefct. SJejabJung obiger greife fammt Iranöportfoftcn erfolgt bunb.

^Joftnadjnab^ne. (Statte Königinjucbt mit Sluömab^ ber träftigften Hölter. tSine

©enbung oon 10 Königinnen ober Scbmärmen geniest 5^, Rabatt, eine folc§e oon
20 gentefet 10"/0 , eine folct>e bon 50 Königinnen 15"/0 unb eine Senbung oon
100 Königinnen ober Sa)n>ärmen geniest 20°/0 Slabatt. 3m ftrütyling werben lanbeß;

übliche ötötfe Oföobilbau) »olfretcb, unb mit Dfafjrungaoorratlj für einige SBocb>n ju

$r. 30 unb barüber, je naa) bem Öemiöjt, oerfauft. Untere -Biene ift im eibgenöffb

feben .öanbeföregifter eingetragen.

einjige :)taa)folger be* ^rofeffore Wo na,
in ^Sc&lnjona, 2effin.

<r„rtrtÄ ftür eine Strbeit über ben bernifa)en :öienen3üa)ter ö. (S. oon

J t-lllli 2Horlot füllte ich, bie 0 ^afjrgänge 1888-1844 bes oon Se^rer^ ^ifctfyum herausgegebenen „SRonatöblattes für bie gefammte Lienens
juajt" benufcen fönnen. Stuf unferer $<ereinäbibliotbef fehlen leiber bie vV^rgänge
1839 unb 1844. 3fl oielleictyt irgenb ein ^efer ber „Sc^meij. öienenjeitung" im söe=

fifee ber fompleten ©ammlung jener äeitfdjrift unb mürbe fie mir für einige 3«it

jur Verfügung ftelten? (Sr mürbe mieb, bannt febr oerbinben.

$ern, im Januar 1887.

TT TT TT TTTTT TT T fTT TT TT T T T T T TT TT T T T T T T TTTTT
öienentoirt^ fotr)c in gnflrttP (^nnnoöcr) öerfenbet auf Sunfd)

fein ^retoDer.eiftituf? foftcnfrei.
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Abonnements - (Emlaftmtg.

Sie £d)w*i|ertr$c Unbtoitflif^afCriile 3eitf4rift tritt mit Heuia&r 1887 ben
15. Sa^8«ng on unb wirb mit gleicher Stebattion, i$ovm, StuSftattung unb <&xpebittoit

fortgelegt unb jugleUb, ba$ offizielle »latt für bie *tnt\\. Sanrniontreltaitii unb
C^rnif^r |lutr rfadiae gsia t iea in 3Sti$ bleiben. 3>ur<b. bie in ben testen ^abren fo
beoeutenb gewotbene Äudbe^nung bed Sd>Wet3. (anbw. herein«, lefri 0r|d iirfr

Jfiifdirift ift finb berfelben autb. eine beträ$tlid?e tfabl tüchtiger unb guter
arbeiter gefiebert. Der Sdjweij. lanow. herein jäfylt gegenwärtig iämmtlict)e lanb*
toirtbf^aftlic^e unb gadjoeretne ber beutfd>en Sctyweia, nämlid) 16 gUntonii« unb
6 #ad|iri»iir mit natjeju 12,000 fHüa,lifltri, unb ed ftefyt bemfelften für bad Safcr
18^7 oureb, bie 33i(bung bess <5a)wetj. mild}wtrtbj$aftl. herein« ein ganj bebeutenber
SuWadjS on SJtitgltebern in ^udftctyt. $ura) bie allfcitige Arbeit, bic ber Schweig,
lanbwirtbjcb.aftl. herein fidfy jur Aufgabe mac$t, ift baä Organ in ben Stanb gefefct,

awb, alle lanbmtrtbj($aftUdjen allgemeinen unb ©pejialjweigc ju be^anbetn. 3n ber
©a)weij. lanbw. 3eitftb.rift werben aueb, in 3ufumt Iura) fcie Argiiiratioa baf Irr

ftrniralerreii ftit 1884 Organ era Siljiofii. lanin. örpaclratrata if, famntliajf 9rria%tr

fibrr eir bnrd) oir bri'ätiliiajtn fianbrarnbaratiaatn gcnajtftrR jlnirrirliuangri, ^lBffjrriiosjrt,

irgraaift rlt. fnblijirt, fo bafc bie 3eitfct>rift ald offijieffcs Jöauptorga» fir bit

^anöroirt^f^oft ber bentfdjcn Sdjwef| ben Vereinen unb ^rioaten ein unerläßliche«

SKittel fein wirb, fict> in allen fortfdjrittlic^en ^eftrebungen unb erfolgen ju orientiren.

Sie erfcfjetnt monatlich in heften »on miitbeften« 2'/« 3)rutfbogen,

für bic ©cbwetj jäbrlicb, ju Jyr. 6. —

,

für ba£ 2lu4lanb „ „ „ 7. "0.

Csnferate, namenttid) lanbwirtbfc$aftlid&er «atur finben barin allgemeine 33er*

breitung.

WefteUungen nehmen entgegen: 2)ie ejpebition unb alle ^oftämter ber Ö(b>ctj.

§ ii griattira: 5ruA
t
«rjrebltton unb üctlag:

JPcof. <SUtbete^£, JDlj. 10ivx-<Xlrri)le«t r Baratt.
Sckrttär in Stfjroctj. laufcnj. Verein»,

tu Jfcern.

3« »erlaufen:
Circa 100 fiilo adjtcr ßienenlpnig bei

Stepftan Sdiurmann,
in ^Ubisrieben, St gujern.

BjffcÄET*' äc^te unb berläfeltcbjte Drigtnal* silienenöölier, fo autb, Königinnen
Ä^by wünfebj, ber Wenbe ftd> an 31 n ton $ umer ju $auerburg, Äram, Oefter«

reiefe. — greife unoeränbert. — ^reiaitfte franfo.

Jlnton gumer,
^auerburg, Äratn, Defterrei^.

Xen 1. SRära näc^ftbin Wirb un(cr Sereindfafrter, Jperr % X^eilcr, auf Sofen»
berg, 3ug/ bie Slbonnementögebübren für bie ,,©d)weijerijd>e ©ienenjeitung", gr. 4. 15

(für bie neu eintretenben iBereinemitglieber fammt eintritt gr. 5. 15) per $ofi«

nacb>abme einfajfieren unb wollen wir bereu gute ttufnatyme befteu« empfohlen baben.

iDUt 3m!ergru&: J>er ^ereins^rflanb.

^nfjaft : 3>er .§onig alö $»eiU unb 3ia^rung«mittel, aud ©raoen^orft'd beut«

fdr)er itluft. iöiencnjeitung. — Seljrfäfcc für ben Unterricht tu ber $3ienen)u$t. (^ort*

febuug.) — Söericbt über bie s3ienenau*ftellung in Dlten, oon 3. SJraucb^li. (6(^lu&.)

— ein Sienentyaüä, oon ^. — Smferfprecbjaal. — «ac^ri^ten au§ Vereinen

Äantonen. — Sitteratur. — 2lnjetgen.

3Jerantwortli(b.e »tebattion: 3. ^efer, Pfarrer in Ölten, Jlt«. Solotburn.

SieHamationcn jeber 2lrt finb an bie Siebaftion ju rieten.

2)rucf unb ejrpcbition oon ^. ». ©auerlänber in Slarau.
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tcnen*«cttung.
©rpn *tt fdjronjerifdjen limine ftfr gimenpwirt.

herausgegeben ttom

tyevtitt Yd)tv*i%8v. $itnenfvevtnbe.

&rjd)dBt monatlid) l—l«/« Soften ftatf. Hbonnementgpreie für Widjtniitfl lieber beS berattSfleberifeben

SJerrin« $r. 4. — . &9 merben nur QftbroSat-onnemente anqeiiommen. $>ie|elben finb ju abrefftren an bie

Hfbaltion, äerrn Pfarrer tfeter in Ölten, «outon ©otot&urn. - ftür ben »itd)fjonbet in ffommilfion

bei 8». ©ouetlflnbcr in «aran. - (finrii<funaSqet>üfiTen für bic ^ctitjeile ober beren «aum zo ttt*.

Briefe unb ©elber franco.

IL i„ X. Mirg. fllnrj 1881.

II. |tofyro*b£rid)t

ü6et die vom flftein Stnnjfij. iSieRmfmiRtfr rrrüfitefm aptfUftnm

Äw§atnfungsftatioiieR

uom 1. töonember 1885-31. Oktober 1886.

1. 9tt#ff, VLxi

2. £trt(ittfrt», 6t. ®atten

3. SRfntttcm, 3üri(^

4. «ra&s, 6t. ©alten

5. 3onfd)tt>ttf, Soggenburg

6. inarfiad), 6t. ©allen

7. «Seetots i. $rät., ©raubünben

8. frwtt, X^enseff

10. 2tnl«firö*, 3üricb.

11. ^ar^nf«, Jtorföacberberg

12. 2®ien0d)f, »wengea
13. "JÖigoftingen, Sburgau

#err

ii

"

ii

ii

n

ii

>•

n

i>

n

6iegh>art, 3ng.

Sieb er, SBatfenoater.

Äramer, Sebrer.

Äubli, «rjt.

6tord)enegger, Snbuftrieller.

©ölbt, Sebrer.

3 oft, Sanbhurtb.

9tobner, Kaufmann.

SR ei er, 3)ted)antfer.

©Uler, i'ebrer.

£altmetyer, Äaufmann.

©onberegger, fietyrer.

»raud&Ji, Veterinär.

£>er an ber SBanberüerfaramtung in St. ©atten, September 1885, er*

ftattete erfle ^aljreSfeeridjt getoann bein $nfritut apifrifdjer Stationen neue

ftreunbe, nnb ftteg bie £a^l ber Stationen im SBertäjtSjatyre auf 18. @$
entfielen tyefcon auf bie Äantone:

St. ©aüen 5

Stypenjeü' 4

<3tiri($ 3

©raubünben, Uri, Sdjafföaufen , Soledum, Stargau unb

£ljurgau ie 1.
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Jünf Stationen fäffen fich fürje $tit naa) ^Beginn it)rer ^Beobachtungen

aus oerfdjiebenen ©rünben genötigt, fcIBc fifttren gu müffen; baljer fie

in biefem ©crit^tc nidt)t figuriren. (Siinige ber angeführten Stationen ge=

langten erft im tfaufc beS $at)reS in ben SBefifc ber $nftrumente, unb

mieberum auf einigen anbem oerfagten $eitn>eife bie Qfnfrrumente ben

Dienft, bafjer einige ^Berichte lüefenhaft.

gtfie ^ertob*. ^iitf« 1885/1886.

@S repräfentiren bie 13 «Stationen mancherlei Differenzen nad) £age,

£öhe, Witterung, %lova :c. $n af>iftifc^en fragen tft fo oft fdjon auf

bie JBebeutung ber jeber $öhenftufe unb Thalfdjaft eigenen flimatifd^eu

Dtfferenjen abgeftellt morben, ba& eine emgehenbere SBergleic^ung ber

Stationen nach bicfcr Dichtung befonbereS Qntereffe bieten mujj. Den

juoerläffigften -äftajjftab jur 93eurtt)ei(ung flimarifcher SBcr^ättntffe liefert bie

Temperatur. Die naeften Angaben ber Durd)fchnittStemperaturen

für fid} finb roenig fagenb, laffen fet)r leicht Trugfdjlüffe ju.

(SS würben baljer in nadjfolgenber Ueberftctjt nebft ben monatlichen

DurchfchnittStemperaturen auch bie ©renken marfirt, innert meldjen baS

Thermometer fich betoegte, alfo Minimal unb ÜRapmattemperatur jebeS

•JflonatS. @ine jtocite Tabelle belehrt uns beS Mähern, nrie hoch fich

fämmtliche äftinimal* unb üftarimaltemperaturen eine« SWonatS beziffern,

unb enblich wie grof bie Totalbifferenj beiber Summen, — ber Ueberfichtlich-

feit roegen auf einfache ^roportionaljahlen rebujirt.

drft aus ber ^ergleidjung beiber Tabellen roirb uns flar, ob 3. SB.

bie relatio ^o^e mittlere Temperatur eine« Orte« batirt oon oereinjelten

fehr h»hcn. ober aber oon fonftanten milben Temperaturen mit geringen

©chtoanfungen. ©erabe bie Temperaturfch»anfungen charafterifiren ge*

toiffe Totalitäten jutreffenber als bie TageS^, 2flonatS* unb Qahreömittel.

Suchen toir an einigen ©eifpielen bie SBebeutung biefer Rahlen ju

illuftriren.

SeetoiS unb Eitorf finb bie atoei einigen Stationen, beren mittlere

3ftonatStemperatur trofc beS ftrengen Sinter* nie auf 0 fanfen. Die @r=

flärung h^on finbet fich in öc«^cn Sötartaialtemperaturen ungenügenb,

benn mehrere anbere Stationen fommen ihnen ^tertn gleich 0Dcr f**)r iwfa«

— Die attmimaltemperatur bagegen ift einjig im 9toöember höher , &on

ba bis 3lpril finb fie annät)ernb gleich benen ber übrigen Stationen, oon

2lpril bis ^uni 3ät)len fie fogar ju ben tiefften. — @in ©lief auf bie

jtoeite Tabelle löst uns baS 9tätt)fel: Trofe berfelben hödjften Temperatur,

bie Eitorf 3. <B. im ^ooember mit St. ©allen tt)eilt (+ 13°), beläuft

fich *ic ®umme aller 3»arima auf 259°, für St. (Stellen nur auf 153.
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3lnberfettg reicht bag Total ber Üttinimaltemperaturen in Eitorf big gum

Slpril bebeutenb tiefer alg in @t. ©allen, obgleich bafef&ft bie SDiinimal*

grenge mieberholt unt einige ©rabe tiefer liegt.

<$£ ergibt fic^ baraug, baß bie mittäglichen Temperaturen in Eitorf

fonftant höher, bie nächtlichen Temperaturen in ber Sieget tiefer ftnb als

in <St. ©allen, mit anbern Sorten, baß bie täglichen ©chtoanhtngen beg

Thermometerg in Slltorf ungleich größer finb nach beiben Dichtungen.

3(m fdjlagenbften bemeiöt bieg bie große 2)ifferenggahl 5 gegenüber 2.

Seetmg fleht in biefer Dichtung Slltorf am nächften, nur mit bem

Unterfchieb, baß bie <Summe aller 3)?inimattempcraturcn burd)gehenbg ettoag

höher ift, trogbem bie unterften ©renggahlen übereinfrimmen. 3)eßgletchen

reicht bag Total ber SDZarjmaltctnperaturen unb barum auch bag Üftonatg*

mittet (mit ftugnahme beg Qanuarg) in Seettn'g höher alg in SWtorf.

@ee»ig charafterifirt fich burch noch größere tägliche Temperaturfchmanhingen

alg Stltorf.

©rabg unb SDf arbadj ftimmen mit ben gmei ©ebirggftationen äberein

in ben 9ttinimal*, annähernb auch m ocn 3Wajrimaltemperaturen,

nicht aber in ber Summe berfetben, moraug fich ergibt, baß bie hohen

mütterlichen SWittaggtemperaturen auf biefen groei Stationen mehr »er»

eingelt auftreten, unb fomit bie gewöhnlichen Temperaturfthtoanfungen ge*

ringer finb alg in Seetoig unb Eitorf, voie bieg bie ^roporttonalgahlen

aller SÖintermonate erraten taffen.

Sluch 3ßi ena d) t ift marfirt burch giemlich h°hc Temperaturbifferengen.

T)er bebeutenbe $ontraft gttrifchen Söienadjt unb bem 100 m. tiefer ge*

tegenen, benachbarten SSartenfee erflärt fich mW au$ °er ^öljenbiffereng.

3Bienatht fyat im hinter tiefere ÜRinima unb höhere 9#aruna bei an»

nähernb gleicher fturchfehnittgtemperatur. SBom ^rühiahr an finb bie

nächtlichen unb mittäglichen Temperaturen ber höhern «Station ntebriger.

SBar tenf ce ift bie ©tatton mit ben geringften Temperaturfchmanfungen.

T>ie äefften SOhnimaltemperaturcn roetfen Qonfchrotot, St. ©allen,

fttuntern unb Unterftraß auf. $eboch überrafcht, baß gleidjmohl bag

Total ber 9ttinimaltemperaturen faft ohne xHugnahme nicht fo groß ift, be*

jiehunggmeife günftiger fich ftetlt, alg g. in Eitorf.

T)er Witterung geharafter im Allgemeinen loar gleichartiger,

alg bie $ifferengen oermuthen ließen.

Paofmtter. Sei mäßigem ftroft meift bebeeft. T)ag attarturifömmerchen

fiel auf bie tefetc Soche unb bot Gelegenheit gu oollftänbiger Reinigung*

* ©eetotö erfreute fidj im 9lobember au3na$m$toeife tnilber Söitterunß. ^afetn
unb Sötoenjo^n blühte.
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Pinimum-, Parimuin- im&

HoormBet J>rjrmtICC lau tuIC

Eitorf«lllVIf ...... + 13
—2 +4,8

+ 13—15 -1-0 t\^-',5

+ 13
1 o +0 ti

<Sr (fallen
+ 13

—5 +3,i
+n

— l #

+ 8
-1

J

ryiuuiciu
+u

—4 +3,5
+n

—i» -0,4
+ 5

—11 —9

\£> IUI» • • • • •

+ 13
—5 +4,2

+ 15
—11 -0,4

+ 12

-11 —0 a

+ 15
—3

+ 15
— 17 +0,1

+ 7

—12 — 1 9

flttarba^
+ 16

—3
+ 12

-13
+ 11

—10
\

0

©eerote
+ 17

-2
+ 17

—13
+ 10

+ 1,9—11 +0,3

Unterftrajj
+ 12

-14 -0,3
+ 5

—11

SÖartenfee
+ 13

—10 +0,1
+ 1»

-1,3

Stenadjt
+ 17

1

—
ti

+ 13 +11
—0,1 —ll

t

-1,2

ftotul itcr gtttmma unii

+259
5

+ 189 + 184
7Sittorf . . . +30 —159 —169

+ 153 +46
3<5t. ©allen . +35 2 —125

+ 174
3

+ 49 + 23

^luntern . . +36 —75 3 —150 3

+214
4

+ 102
4

+ 102
5®rafcg . . . + 30 —90 —141

+ 114 + 84
5^onjfyuftl . . —108 4 —15?

+ 108

Wlavhad) . . —105 4

Dlten . . •

+ 194
2

+ 56
2

+ 26

+72 —64 —172 4

<5cettnS . . .

+208
6

+ 147
—92 —130 6

Unterftrajj . .

+62 + 38
3—83 3 —131

+56 +40
SSartenfee . . —51 2 —102 3

SBtenad&t . .

+92 + 76
—92 4 -146 5
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mittlere Cftttpfratnr tot fptüitutf.
''

Apiit «Ui 3 uii

+9
-10 +0,i

+ 18

—Ii +3,o
+27

-2 +12,* —2
23

11,8 5

23
12,5

+ 7

—10 -2 —16 +1,7 —3
29

12,6 6
27

13,7

+ 9
—10

+ 18
—14 +1,8

+25
-1 +9,9 —2

29 29

+ 10
-13 -0,8 _I1

+»
+4 0 +%, 2 0

29
14,2 7

27
15,4

,
+«

—12 -1,1
+ 17

, .
—15 +2,2

+21
-l +9,i —5

27
11,8 6

28
13

+ 10
-11 -0,8 —io +5

+26
0 +11,8 0

31

10,5 8

29
15,9

+ 14
-11 + 1,3

+ 27
— 11 +4,8

-U+
*
8

+3,3

25
-2 +10,4 —2

32
13,4 6

30
13,9

+8
'—9

.

-1.9 —

1

7

+ '

—9 -1,8
+U x,—11 +1,7

23
o +10 —

1

26
13,8 8

22
13,2

—12
i

*

-1,8— 13 +1,9
21

-2 +9,5'

!

-3
26

13,1 6
26

14,3

Parima tmi> pfferenjnu

JeSnuu
I

JHÄrj
!

ApiiC

—145
+ 152

6 -96
+ 320

8 123
610

10 205
524

6

—136
+ 22

3 —92
+ 200

6 150
402

5 239
543

6

—135
+ 24

».

4

—122
+ 237

103
498

8

—132
+ 92

—40
+305

7 203
516

6 274
604

7

—139
+ 76 |

o —119
+ 254

7 100

447
7 166

571
8

—97
+ 79

3 — IS
+ 318

7 183
525

7 300
659

7

—133
+ 205

7 —66
+ 360

8 116

521
8 206

623
8

—127
+22

.> — 77

+ 277
7

—104
+ 1

I

2 —46
+ 153

4 170
428

5 263
592

7
•

—146
+ 44

4
i

I

—92
+218

ti 130
441

6 244

1

564
6
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Ilwnbrr. 3)iit 2üi3naljme ber erften milben Xage redjt minterlidj

mit ©djnee, Witte unb <£nbe bed ÜßonatS ftrenge Äalteperioben.

Itttltr. ©n fc^r ruhiger Monat, meift bebeeft, anljaltenbe mäßige

Äälte, jiemlidj Sdmee.

ifbriar. SSon feltener anfjaltenber Strenge — wenig ^ieberfcfyläge,

meift neblig. Srud) ber Äälte am 24. erft.

IHÄrj. 9luj?erorbentlidj falt mit Schnee — ftrengfte tälteperiobe bed

gangen $Öinter$. 3Wtt bem 17. überall ftriiljlingjSeingug.

$er anlmltcube Sinter Inelt bie Lienen aufeerorbenttidj lange ge*

fangen. (Sä bauerte bie längfte

ÜBintcrrnlje, b. f). bie ^eit öom legten bis gum erften allgemeinen

SRetnigungSauSflug in

SUtorf üom 3. $ej. biß 0. Januar (7°) unb öom 31. Januar bi« 17. %<b. (7°)

6t. ©allen „ 23. 9lo». „ 25. „ (7°)

giunteru „ 27. „ „ 26. „ (8°)

©rabö „ 6. 2)eg. „ 26. „ (8°)

3onf<frnnil » 1. „ m 31. Januar (6
U
) „ 25. „ (7°)

SRarbatt) „ 27. Wo». „ 24. „ (5«)

Stenn* „ 8. Dq. „ l». „ (18")

Unterftrafe „ 17. Wo». „ 26. „ (8°)

Söartenjee „ 6. 2>e$. bi* 31. Januar (6") „ 26. „ (7°)

Söienacbt „ 30. Mo». „ 25. „ (8°)

^llfo annäljernb brei Monate. (Singeine Stationen notiren bagroifdjen

Jlug oereingelter Golfer, bie entweber fc^r fonnig plagirt, ober beren

sJteinigung$bebürfnife an« irgenb befonberem t&runbc fe§r bringlidj war.

So melbet ©rab$: „£a$ 35ol! im fälteften haften Ijatte e« im $egember

am eiligfteu." £>ie gat)lreid)ften ^lugtage im $egember oergetdmet:

©eenriä 10

Eitorf 2

©rabS, 3onf^tüi
?
1 uno SBartenfee je 1, bie übrigen 0.

88ie fel>r ba£ SBebürfnifj mafegebenber als bie Temperatur, mag ein

33eifpiel illuftriren:

iflm (>. Qegember flogen bie SBienen in $rabö bei K>°

„ i>. m n n » Sartcnfee „ 12°

m „ „ „ „ SeettriS „ 11°

» »>. „ „ „ „ „ Slltorf „ 13°nid>t.

" 6. „ „ „ „ „ St. (fallen „ 10°

ti- n r. „ i. r, Muntern »

« 3°nfd)mt>l ,,
13"

ü Üttarba$ „ 14»

«»
- Unterftrafe „ 12°

l>. H „ ,, „ „ mewatyt „ 13°
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(Entgegen ber lanbeStauftgen ftnfdjauung, bie £änge be$ Sintert fei

baä SBebenHidje gewefen, feien einige SBeifpiele citirt, bie fetylagenb be*

weifen, bafj, wenn nic^t irgenb anbete Umpänbe erfdjwcrenb bajutreten,

bie ©ienen ofyne irgenb weld>e SBefdjWerben nodj längere ©efangenfdjaft

Überbauern.

© t. ©alten. 3*°« Hölter fdjliefen »om 14. Stfooember bis 17. ÜDJärj,

atfo 125 Jage, int freien unb mußten nodj ejtra geroeeft werben; er«

wagten aber üoflfommen gefunb unb Ratten fetyr wenig £obte.

trogen. $a£ SBeobactytungSOolf Ijat bom Oftober bi« 26. a)Jär$

feinen $einigung£au$flug gehalten; trofebem Ijatte e£ nebft brei anbern

förainerbölfern gut burdjmintert. (£8 gab Wenig lobte unb bon töuljr

feine ©tour.

2)a bie 2lrt ber Ueberwinterung burdj mancherlei ^aftoren bebingt

iffc, Wollen wir in 9iadjfte$enbent bie SeobadjtungSbölfer nadj ben widjtigften

$efid)t$bunften inbibibuatifiren:

Stoffe, ftgiiu ftolf. ^nnen^ut. ^roöionf. gBofynung. ©efinb. üb. 38int.

1. Ältorf 2)eutfdj 83 alt.@tanbö. 20 kg. nur.§onig Äorb litt an 9tu$r

2. 6t. ®all. 3t. »oft. 6|85 abgefa?h>. 12 „ 2 %L ©nr. 28/27—7 SBab. gefunb

3. ftluntern »oft. 5/85 „ 14

4. ©rab« 2>eutfc$6/83 „ 15

3

5. 3onfcb>. fceutfö 85 * 11

6. SRarbotb. 3t. »oft. 6/85 9Za$f<b>. 13

7. ©eetotö Äroiner 85 Umlog.Drigl.lO

8. 2rog. 9t. Äoufof. 85 abgefäto.

9. „ St. *Deutfcb

10. Unterftr.Är.3t.». 85 13 „

11. SBartenf. Eeutfcb, 6/85 Staut». 10 ,.

12. 2Btena<$t „ 6/85 „ 10 „

2)er (Eonfutn belief ftdj pro

9to». 2>ej.

Eitorf ©ramm 550 600

et. ©aüen M 480 510

ftluntern M 580 620

@rab$ „ 370 460

^onfdjwbl „ 440 680

„ 26/40—6

34/25—7,2

2 gl. 33/24—7
— 38/30—6

,

meift 3ud. 33/40—5 ,

? 30/30-5
,

oufgefüttert

m.3utfer 30/30
,

— 29/44—7
,

— 38/30—5
,

— 35/23-6

gefunb

unbeb. Stubr

ftarf gelitten

3t«ml. „

gefunb

äiemlicb. t)er*

[untergef.

gefunb

litt an $ubr

jieml.ftarfB.

3«»-

1,000

750

680

670

850

-j. Xotal toäb.

^ b. SBinterrube.

1,180 3,330

1,590 3,330

1,290 3,170

1,090 2,590

1,830 3,800

* 1) ©a« Solf 3onfcb,tot;l war ein im Wadtfommer tweifeHofc geworbene« SJolf,

bem im Dftober eine ädjte 3tolienerfonigtn äugefefct mürbe, „niä)t ob^te

©djhuerigfeit"!

2) 3öo im ^rotriant nichts bemertt ift, »würbe im #erbft md»t gefüttert, fafsen

alfo bie Söller ouf eigenem Sorrotb-

3) SBo^nung: 28/27 will frei&en, ber «Mnterft* fei 28 cm. bod) unb 27 cm. breit.
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Jtov. 2>«g. 3an. frb.
lotal trab,

b. 2ömtertul><.

SDtarbcKf) ©ramm 240 650 730 1,520 3,140

Seewi« 1,260 1,000 760 1,050 4,070

Unterftrajj N 700 520 840 1,010 3,070

Sartenfee ff 350 350 650 550 1,900

$Bienad)t
ff

320 300 540 1,450 2,610

Da« Stlb normaler Serfjältmffe entbeefen wir unfdjwcr in ben

Stationen, bic im 9iooembcr ben gertngften (Sonfum aufweifen, unb bic,

entfpredjenb ber ftältc, im Dejember eine Steigerung erfennen täfet. Der

ftetig wadjfenbe -Itteljrtoerbraud} im 3anuar un0 o^&ruar läfct auf oor=

gerüeften Sörutfafc fdjliefcen. Der auffallenb geringe SJerbraudj Sartenjee

im Februar meist auf ein fc^r mittelmäßige« 2>olf. (<£ine« ber fdjwäc^ften

be« <5tanbe«.)

Der aufcerorbentlidje (£onfum ^onfdjwtjl im Februar ffängt im 3U *

fammenfyang mit ber Unrutje be« im ^rü^ja^r wteber weifello« geworbenen

SJolfe«. Aeljnltdj mag eg fidj mit Altorf im Januar behalten. Da«
SBotf gieng im 3)lärä ein. Der enorme SBerbraudj Secwi« im iVooember

unb Dejember erflärt fidj au« bem burd) ba« Umlogiren unb Auffüttern

unb bie Ijerrltdje Sitterung begünftigten nad}I)altcnben Sörutfafc. (Die

^ollentracfjt In'elt an bi« am 26. ^iooember, ber 15 ftlugtage braute.)

Da« $eobad)tung«oolf ©ienadjt t>at im ftebruar fo fetyr au ©emidjt ein*

gebüßt, nicfyt »eil e« metoerfpredjenb brütete, fonbern weil e« al« ruljr*

franf im Januar $it einem föeinigung«flug gereift mürbe.

Au« bem Gonfum be« Februar ift erfid)tlid>, baß bic jmei Hölter

<&t. ©allen unb ättarbadj im SBrutfafc feljr weit fortgefd>ritten fein müffen.

3m Allgemeinen ift bie annäljerube Uebereinftimmung be« Xotatconfum«,

ber fidj für bie »iermonatlidje ©interjeit auf ca. 3 <£tr. beläuft, über*

rafdjenb.

ßur weitem ^Beleuchtung , wie Ijod) ber SSebarf eine« 3$olfe« bi«

(Snbc Februar ftdj belief, folgen noefy einige Daten:

1. $l*ienad)t. ©in Vu$ernerforb, im Meiler überwintert, büßte oom

15. vJiooember bi« 25. ^ebruar an ©ewidjt ein 1,5 Kg. föedjnen wir ljie$u

ben <3kmidjt«oerluft analog bem 93eobadjtung«oolf pro 1. bi« 15. ^cooember

unb 25. bi« 28. Februar, fo fteigt er oom 1. 'Dtoöember bi« 1. 9J?ärj auf

ftarf 2,5 Kg., ein Utefultat, ba« bie 33ortljeile ber Ueberwinterung im

Heller nidjt gerabe günftig beleuchtet.

2. ^onfa^wnl. Der Gonfum einer Angabt 35ölfer betrug für bic«

felbe #eit 2,5 kg., 3,2 kg., 4,5 kg., 2,9 kg., 4,4 kg., 3,6 kg., 2,9 kg.,

3,i kg., 3,8 kg. Die ^erumftäubungen, bie etnerfeit« bie grofce Differenz
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anberfeits ben gum Jheil fcl>r ftarfen Eonfum erflären, ftnb leiber nicht

befannt.

3. $iuntern. Qai freien überwinterte, gleichmäßig warm oerpacfte

Einbeuter ergaben folgenbeS 93ilb: pro 1. ifloöember big 1. üßärj:

3>.>lf«|tnrfe Sil} fr. Trau';«: $crfrflrüttaiitt,i VrDetfmri 3>orba;ten Goniuin

s
)ir. 1 mittel Ijocf) ö glaf^en gefcffloffen rut)ig 1 kg.

„ 2 ftarf tief ö w „ M l,r> „

3 feljr ftarf „ — M unruhig 3,2 „

„ 4 ftarf „ o ftlafchen offen fumntenb b. Äätte 2,i

„ 5 fchmad) hod) 6 „ „ unruhig 1 fl

$ie ©efa^r beS UcberwinternS unb namentlich beS SMehrconfumS in

freiftet)enben Einbeutern ift fomit nia)t aUgu groß, uorauSgefefet, beiß bie

Umhüllung allfeitig genügenb.

£mei in ber apiftifchen tfitteratur oft wieberfefjrenbe Behauptungen

illuftriren biefe einbeuter in feltfamer Seife:

1. £a heißt e8: „Ein ftarfeS 2?olf je^rc weniger als ein fchwadjeS;

flehte SBölfer müffen ben SluSfall an Wärmenben 93ienen burd) erhöhten

Eonfum beefen." Sie reimt fidj bie« mit ber Sfjatfadje, bajj bie jmet

fchwächften Hölter iRr. 1 unb Mr. 5 weitaus am wenigften gehrten?

Natürlich Ratten nicht alle biefelbe Aufgabe gu löfen, fonbern ber föaum

war angemeffen ber 3?olf§fraft, fomit alle beftmöglich gegen Sitterungg*

. einflüffe gefchüfct. Unter gleiten SBoraugfefcungen wirb wohl im ^«gemeinen

ber Eonfum proportional fein ber $aty ber Eonfumenten im Sinter wie

hu ©ommer.

2.
ff (5ine gute Ueberwinterung cr^cifctjc einen bieten 53erfct)lujj ber

SBicnenmohnung oben. Tie bem Sien entftrömenben fünfte, bie an ber

SDetfe ftdj nieberfchlageu, feien bie natürliche $ränfe ber Lienen über

Sinter, entweichen biefe 2>ünjte, fo trete £>urfrnoth ein, gleicherwetfe

wenn bie Umhüllung gu warm, fo bafj bie fünfte fidj nicht nieberfchlagen

fönnen." Eitel £unft! 9ir. 4 unb 9?r. 5 würben bei ber Einwinterung

iljrer gangen 3>ccfe beraubt; ber offene Sabenbau Warb mit Emballage

unb Riffen bid^t belegt, unb fic überwinterten minbeftenS fo gut als bie

übrigen, bie gefdjloffcn blieben, eine £Ijatfa(f>e, bie ftd) feit brei $af)ren

oljne Ausnahme beftätigt fanb. sJJr 1, ber arme Entblößte, fdjlief am

längften unb erwadjte ferngefunb. Die Slengftltchfeit, mit ber Anfänger

im $erbft jebe Sfttfee Oerfitten, ift h0£tyft überflüffig.

Stühe ift anerfanntermafjen eine ber erften $orau8fefcungen einer

guten Ueberwinterung. 9?idjt gu ben beft fituirten mögen Wölfl f)k unb

ba bie Saagüölfer gehören; bie wieberholten Erfctjütterungen beim £arircn

haben ohne 3weifel mit ben großen Eonfum oerfdjulbet, ben faft fämmt-

Digitized by Google



- 54

lidje #cobadjtung$Dölfer aufweifen im SBertyältnifc $u ben ©tnbeutern

ftlunternS. Qebocfy nictyt nur an mecfyanifaje <Srfd)ütterungen Ijaben Wir

ju benfen. 93eunruf)igt werben bie 33ölfer in tyrcm Sinterfdjlafe burd>

grelle ©ontrafte ber fcemperatur unb beS ftdjteS.

Eitorf: Die ljier am l)eftigften auftretenbe iRufjr fte^t olnie allen

^weifet in Se^ieljung $u ben bereit befprodjenen täglichen Temperatur»

fdjmanfungen. 9lm meiften Ratten fctbfttjcrftänbttct) biejenigen SBölfer bar*

unter $u leiben, bie burdj bie fjoljen 'Jftittagstemperaturen gewedt, jebod&

md)t Ijinreidjenb erwärmt würben, um fidj reinigen gu fönnen, unb baö

ftnb bie am fünften fifeenben biefer «Station.

Jrkruar. Die Golfer, weldje tbren 2lu$flug naety Often unb Horben

Ijaben, leiben fefyr an ber $tüf>x, bie naa) Süb unb ©eft ausfliegenben

leiben nichts ober wenig.

|Äär|. $ier ftnb fdjon »iele Stöde an ber töutjr abgeftanben, auf

meinem Staube nur foldje nadj iWorb unb 9iorboft. $on btefen ftnb 7< foldje,

weldje unmittelbar auf bem Södel beS ^amllonS ruhten. — ®cgen bie

9*uljr ift entfdjieben ratzen, bas ftluglod) gegen ©üben ober möglidjft

fublid; $u ftellen.

Dtefe Folgerung ift nad; $wei Ottdjtungen irrig: (£rften$ läfjt fte

bie ^Infi^t burdjbliden, bie Urfadje ber Ütuljr liege in ber Vängc ber

2Binterru!)e. Zweitens ftc^ fc*efc Öeobaditung gang uereinjelt ba, §at

alfo nur lofale 33cbeutung, unb fdjeint nur für Orte mit älnilidjeu

£emperaturfd;wanhtngen jutreffenb §u fein.

3'luntern: Die ^iorbfeitc beS ^aüillonö blieb im frebruar ruhiger

als bie Süboftfront.

Unterftrajj: sJ0icine Stöde mit Spuren oon 9iufyr waren auf ber

9Jorb; unb Sübfeite.

^Bartenfee: 5e&ruar - ^lm rulngften oerblieb ein ftorbootf, ba£

idj ber 'Diäufe wegen mit einer tf'ifte übcrftülpte (Jöobenbrett boppelt mit

.ßwifdjeulage von STarton), fo bafj er gan$ bunfcl faß.

sJUtarbad): %m fdjlcdjtcften überwintert l)abeu baö ÖeobadjtungöüoU

— am Hl. Januar war e3 flugbereit, aber auffteigenbeö ®cwölf t»er*

tjinberte bie Reinigung — unb einige ftorbuölfer — beobadjtete am
14. Februar bei 2° Sctyattentemperatur üor ben &örben, 22° an ber Sonne.

2lm befteit überwinterte eine gweibeute, ber bie ^lugluden ganj gcfcfyloffen,

bie {^utterlttcfen im $nnern geöffnet waren.

ilßir fyaben nur baran ju erinnern, bafj bie Völler bei mäßigem

$roft im "Jioüember, bei geringen SemperaturfdfWanfungen unb bebedtem

$)immel, am rulngften oegetiren, am wenigften confumireu, unb e£ leuchtet

ein, baß obige ber Ueberwinterung günfttge Umftänbe barin übereinftimmen,
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bafc fie auf »erfdjiebeue Seife baSfclbe bewirften : SÖHlberung ber ftören*

beit (Xontrafte.

Qebod) bte aUcrtri^ttgftc Urfache ber Beunruhigung , bie bieg $al)r

fo fehr bie Ueberwinierung erfdjwerte, Hegt anberSWo. $>ic befprocfyenen

Berhältniffe treten als nur begleitenbe, erteidjternbe ober erfdjwerenbe

Umftänbe, jurüd gegenüber ber

Qualität beS ^roüiauts. Qie übereinftimmenben
<3eu8niffc faf*

aüer Stationen (äffen feinen Zweifel, bajj bte Bölfer auf eigenem §onig

eher an ber 9tu^r litten als bie im §erbft mit $ucferlöfung aufgefütterten.

ftuSfchliejjlich auf eigenem Borrath winterten ein Unterftrajj, Stttorf, ©rabs.

3>em obigen fchlimmcn .ßeugnijj SUtorfS, baS bie allgemeine Situation

bortiger Bienenzüchter jei^net, ftellt fid) baS »on ©rabS an bie Seite:

ff
9fteine Stöcfe, etngefellert, haben faft fämmtlidje met)r ober weniger

an ber SRuljr gelitten. £aS Uebet war freilich nirgenbS bös, bei ben

©djlimmften würbe bie fynterfte ©abe unb baS ftluglod) etwas Oer*

furniert. Qa auch ber Beobachter jjeigte Spuren. SlnberwärtS gab es

tobte Stöcfe unb faft alle Bienenzüchter, bie ich fpradj, flagten über 9Jut)r.

©efüttert mürbe im §erbjt nicht, fonbem genügenb §onig gelaffen.

Sltie übrigen Stationen liefern noch gewichtigere ßeugntffe, ba fie bie

einen Bölfer auf eigenem Borrath, anbere tr)eilwetfe auf ftudev über*

winterten, fomit (Gelegenheit Ratten, ben ßinflujj oerfdnebenartigen SÖinter*

oorratfjeS auf baS Beftnben $u tonftatiren.

Orluntern: ülv. 3, baS einige Bolf auf nur $)ontg, mar ber un*

ruhigfte. Stuf einem ^weiten «Staub waren oon 15 Bölfern, bie reiflich

aufgefüttert Worben, alle ruln'g unb gefunb. Bon fünf forboölfern ba*

gegen würben gWci ruhrfranf. |)abe oielortS nthrfranfe Bölfer getroffen,

wo nicht gefüttert worben: SBipfingen, |>öngg, Stricfhof, Piesbach ic.

Harbach: ©in torboolf, baS lefeteS #af>r im sB3alb geftanben, hat

bic SHuhr in hohem ©rabe. Slm fchlechteften überwintert haben bie $orb*

Dölfcr auf eigenem Herrath, ©ne Stchtbeute, bei ber jebeS Bolf im $erbft

5—7 g-lafchen $ucfcrmaffer erhielt, überwinterte gut; nur ein Bolf jeigte

fchwache Spuren oon töuhr. 5lm beften überwinterte eine (bereits jitirte)

#Weibeute, bie im §erbft auf Äunftwaben mit gucferwaffcr unb Rollen*

waben aufgefüttert würbe: faft feine £obten, gan^ gefunb, fein glug*

bebürfniB.

SBartenfee: $ch habe beobachtet, bafj bie Bölfer auf £ucfer ruhiger

Waren, als biejenigen auf .£>onig. £cr ttorbftotf, ben ich mit §onig ebu

winterte, hat fehr oiel Hotl; auf bem Brett unb tobte Bienen.

SBienacht: 3>aS größte BebürfniB nach Reinigung hatten alte bie

Stöcfe mit eigenem Borrath, am wenigften ber ganj mit (SanbiS auf*
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gefütterte. $lin meifteu Saffer trugen au$ erftere ein. $n ber Um«

gebung aufgefütterte Stöcfe finb meift gefunb.

3t. (Ratten: lieberWinterung hierorts gut (faft alle etwas gefüttert).

9lach (Srfunbigungen Jbei 28 23ienenbefifeern finb bon 207 Äaftenoölfern

6 geftorben, oon 47 &orbbölfern feine unb total 14 rufyrfranf geworben.

3weite §ä(fte Februar Hnjetdjen wachfenben sJteinigungSbebürfniffeS.

(Jiner Qafyl Stöcfe ^ötte iebod) längeres 3un,arten *cm Unbehagen Der*

urfadjt. @S betrifft bieS im SlUgemeinen bie $al$eroötfer auf Meinem

UeberwinterungSraum unb mit ziemlich ftarfer 3U(^er^fung.

trogen: Das ©eobachtungSbolf, mit Qndtr aufgefüttert, fdjlief bom

Oftober bis 26. üßärj gefunb unb munter.

sJJaä) biefen 3cu9mffen ^ann tooty 3toC(*btenlichfett °cr 3ut*crs

löfung a(S Sinterprooiant faum mehr angezweifelt werben, fie ^at fidf

unter ben benfbar fc^timmjten SttternngSoerhältmffen glänjenb bewährt.

Sarum aber foll ber bon ben SBienen felbft gefammelte $onig ihnen

weniger gut befommen über Sinter?

ißerfergebene Beobachtungen (äffen eine ttjeittoeife (Srftärung ju, immer*

Inn bewegen wir uns bei bem 35erfud)e, bie primäre Urfacfye ber 9tuljr

aufzubeefen, auf bem ftelbe ber §»pothefen, bie, fo glaubwürbig fie uns

fcheinen, immer noch nicht bon jmingenber BeweiSfraft finb. Qfn biefem

Sinne wollen bie folgenben Betrachtungen aufgenommen fein.

Die |n|fid|fn Ufr önfcr.

StUerwärtS würbe beobachtet, bajj fdjon im Januar biele 93ölfer un-

ruhig würben, begierig Saffer leeften, fogar bei fct)r niebern Temperaturen

nach Saffer flogen, burdj Saffer unb Schnee fich theilweife beruhigen

liefen. (Sine oon ber Station St. ©allen eingegangene tabellarifdje lieber^

fic^t bezeugt, bafc baS Bebürfnifj ber Jränfe fich bei ben Bölfern am
Zeitigften einftellte, bie nicht, ober nur gang wenig gefüttert worben waren.

Slnhaltenbe, tiefgreifenbe Beunruhigung führt mit ^iothwenbigfeit jum

gefteigerten töeinigungSbebürfmfc, baS, wenn ber Sinter fet)r lange an*

hält, jur Kalamität wirb: £>ie Durftnoth war ber Vorbote ber 9luhr.

2)aS h°$s™ti&e Verlangen nach Saffer beranlafete eine Unterfuchung

beS §onigS auf Saffergehalt. $>err Dr. oon Planta war fo freunblich,

groben oon äÄai* unb ^ulihonig z" untersuchen. 2)ie Begleichung ber

beiben $onigc war naheliegenb, ba ber Sommerhonig, befonberS bon

reicher ftulitracht, feit Alters ^cr im Berbadjt fteljt, er eigne fich jur

Ueberwinterung minber gut al« ber SDtfaihomg. 5DaS Oiefultat war:

71,05 7« Traubengucfer 71,65 7« Xraubenjucfer

—_ Oiohraucfer 5,69 °/o SRohrjucfer

71^»5 % Totalaucfergehalt. 77,34 °/o Sotatgucfergehalt.

Digitized by Google



- 57 -

2Ufo nid^t fdjlccfyter im gewöhnlichen «Sinn mar ber «^ulifwnig (er

war friftaüifirt, oon ausgekrochenem Söärenflauaroraa, atlerbing* erica*

bunflerer $arbe), im ®egentt)eil gehaltvoller, 6,3% Weniger 2Baffer

t)altenb. ($)te ^Behauptung ber ßehrbüdtjer, er fei für 53acftt»erf beffer als

ber üttaihonig, fdjeint fomit nidt)t au* ber $uft gegriffen.) $)aS gesteigerte

SBebiirfmfj ber Lienen nadt) SBaffer war bamit aufgeflärt. 3Betm aber

ungläubig barauf hingebeutet werben wollte, bafj ÜBölfer felben ©tanbeS,

bie bod) biefelbe £radjt auSgenüfct, fo oerfdjieben fidt) »erholten über SBinter,

fo mag an ^olgenbeS erinnert »erben: 1) Qe nach ber Äonftruftion unb

©röjje ber Sienenwohnung, ber SluSbehnung beS ©rutnefte* im 9ttat unb

bem Umfang ber erften (Srnte oerfügt ber ©ien im Winter über wenig

ober oiel Sttaihonig. 2) 5Dem aufmerffamen Beobachter fann nidt)t ent*

ger)en, bafc bei ber (Einwinterung fidt)'* jeweilen geigt, bafc bie 93ölfer im

Gentrum beS ©interfifceS fet)r ungleiche Quantitäten flüffiger, munbgerechter

$3orräthe haben, ^icht feiten entbeeft man 33ölfer, bie berfäumt haben,

entlegene Sßorräthe jur §anb gu fRaffen, bie auf (eisten Waben fi|en

mit einer $leinigfeit bebecfelten §onigS, feitlich gefüllte Waben unberührt

betaffen unb fomit ein $auptgefchäft oerfäumt haben : .ftn'S Winterquartier

einen auSreichenben 93orratt) richtig präparirten pffigen $onigS anzulegen.

(Sine Heine Anregung im §erbft genügt oft, fie baS SSerfäumte erlennen

gu laffen: bleich nach ber Unterfu^ung fttirjt ein folch (äffige* JBolf auf

feine 93orräthe, biStocirt, präparirt unb fliegt eifrig nadt) Waffer.

Was Wunber, wenn in guten $onigjahren, ba eine Unterfudmng auf

93orrätt)e unnötig ffeinen mag, bie Säumigen ben 93orrath pffigen

$>omgS balb aufgekehrt unb nun, auf ben »äfferarmen bebecfelten Quli*

f>onig angewtefen, balb burftig würben.

©ne Beobachtung an gWei ruhrfranfen äorboötfem führte $ur $er*

mutt)ung, bafe ber geringe Wafferget)alt beS QulihonigS noch in anberer

Weife nachteilig wirfte: £)aS Bobenbrett beiber Bölfer war mit einer

Cache ©affer bebeeft, wie bie* nie juoor beobachtet. $>ie gelbliche ftlüffig*

feit fehmeefte fd&wadj füfclich. 2>ie bis aufs Brett Jnnabreithenben be<

bereiten Honigwaben waren mit Wafferperlen bidjt befefct unb fielen foldfje

beim §eben beS ÄorbeS nieber. Offenbar entwi(felte ber wafferanne

£onig ^öbroffopif^ eine größere Energie, fog begierig bie fünfte beS

BienS ein unb es gefdt)ah, was ich auch fdjon an einer im Steiler auf*

bewahrten $>onigwabe beobachtete: eS platten bie 3eIIe"/ ^h«* *>eS

3nt)alteS trat in perlen au*, ©er Inhalt felbft aber erlitt hieburet) eine

bebeutenbe Beränberung, ber SluSfcfmitt einer foldt)en SBabe fämeefte im-

angenehm. SBenn nun burftige Söienen fic^ auf folgen benaturirten §onig

Prgten, fo !ann bie« i^nen wo^l faum gut befommen fyabtn.
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©elbfitoerftänblid) ift bamit nidjt gefagt, ba§ ber geringe Saffergefyalt

bie einjige Urfadje ber öefdjwerben war.

Die $onige unterfdjeiben ficf> aud) nad) ben ,3ucferarten. (£in t}er*

»orragenber amerifanifcfyer SSienenfenncr, Dabant, Ijat unlängft bie |)öpo*

tljefe aufgeteilt, ber fog. £annent)ontg fei gur Ueberwinterung ungeeignet

gufolge feines ^o^en fyet)alteS an i)?of)r$ucter ! Dodj bie SBeweife fehlen!

Següglid) ber bie ffluljr begteitenben (£rfd)einungen ift nodj ju tonftatiren,

bafc eine wefentlicfye Differenz in ben (Srcrementen rut)rfranfer 23ölfer be*

merfbar war. ©ewijj miiffen mir ba, wo bie (Jrcremente »on efelt)aftem

®erudj Waren, einen weit bebenflidjern ÄranffjeitSjuftanb üorauSfefceu, als

ba, wo felbe nai)e$u gerudjloS waren. Darauf bin weist audj bie $l)at*

fact)c, bajj rufyrfranfe 5!3ölfer jur Reinigung augflogen , aber nidjt meljr

tyeim$ufet)ren oermodjten unb baS SBrutneft berart entoölfert würbe, bafc

hirje &e\t nad) ber Reinigung bie Königin mit nur wenigen Lienen noüf

betroffen würbe, fo baft bemgufolge manche 33ölfer eingiengen. ^n folgen

Ratten Ijaben mir'S felbftüerftänbtidj ntdjt btoS mit einem bringlicfyen SBe-

bürfnif gu tfmn, fonbern biefer ®rab oon Wutjr ift ein tt)atfäd)lid}er

ßxanff)eit$$uftanb, ben ein warmer Jag nidjt oon ^peute auf borgen fyebt

9iodj fei in $ür$e bcS <§dn<ffals einiger $3eobad}tungSoölfer gebaut:

Das oon Eitorf, burdj bie »tubr I)eruntergefommeii, würbe in ber oierteu

SÖodje bon Räubern überwältigt, namentlich gieng über Sinter bie

83er Königin Dcrloren.

ftonfdfWtil. Anfang« Februar: „ t)at fdjon ©rut"! anfangs üMärj:

„waljrfdjeinlidj weifeüoS!" SOtttte äWär$: „ift weifelloS, &at awci öerbecfelte

ftönigingellen nebft Jöucfelbrut unb rechter Arbeiterbrut. — üßon einem

fctyroädjern, rufyrfranfen 9?olf Königin fammt Lienen sugefefct." <£nbe

3Wär$: „Königin angenommen!" dnbe April: „t)at eine junge Königin!

SUfo wieber nidjt normal!"

DiefeS 93olf ift alfo feit bem |)erbft brei mal ridjtig beweifelt worben,

bie Königinnen würben ieweilen angenommen, giengen aber balb ein, trofc*

bem fie gu legen begonnen. Die (5rfat)rung, bafc weifetlofe Hölter bie auf

ü)re föeftaurarion oerwenbete 3)titye mit Soften nidjt lofmen, ber Erfolg

meift nidjt oon Dauer, ftet)t laut 2ttittf)eilungen oon oerfd)iebeneu ©eiten

nic^t oereingelt ba. £wei Umftänbe finb erfdjmerenb: ©eifellofe 33ölfer

Ijaben fid} mefyr ober minber an abnorme ^uftänbe gewöhnt, unb: (SS

fefjft an genügenb iungen SBrutbienen, benen bie Hauptaufgabe im $rmV
iat)r gufälit.

Söiena d>t. Der 25eobacf>tttngSftocf feit Anfangs ftebruar fe^r unruhig!

%m 20. bie föufjr beobachtet. Sofort in'S Limmer gebraut jur fünftlid)en

Reinigung — Wenig Erfolg. SSiele ftarben na$ ber Entleerung. ÜÄeifen
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floaten am SluSganggfanal unb fchnappten bic ,£erau8fommenben meg —
crft am 19. $ebruar beobachtet

j
jebod) mußten ba& fdjon länger ge*

trieben haben aus ber 3lngahl Siencnüberrcftc fchlicjjen, bie herumlageu.

3Kära: Söeil ber Beobachter fehr totel #olf t-erloren, fteltte ich am

22. einen anbem auf bic Saage.

^mette "SVriobr. |>as 3frufjjafjr.

JHöri. Mach turpem flüchtigem Sefud) (Snbe Februar räumte ber

3rrttt)ltng bem geftrengen ©inter nochmals eine ^errfcfyaft »on 14 Jagen

ein. Die erfte #älfte sJJcära, unb ganj befonberS bie jmeite 28od)e braute

altermärts bie tiefjten SOftnimaltemperaturen beä gangen SöhtterS. Der

17. SJcärg mar allgemein ber SÖenbepunft. ©id) auch bie <Schneebecfe

erft am 20./21., fo erlaubten bie milben mittäglichen Jemperaturen üom

17. an boch tägliche pflüge. *
g

Wach f» langer «öinterruhe ermachten bie g-rühltuggfinber in rafcher

ftolge. Die erften £)ö8d)en ($>a[eln, drlen, Huflattich) mürben bemerft

in Sartenfee am 16. 2Närj.

„ Seemis „ 17. „

„ ftluntern „ 18.

„ ©rabS „ 19. „

„ Unterftrafc „ 19. „

^onfchmnl „ 19. „

„ ©t. ©allen „21. „

„ ©tenacht „ 23. „

Die lefcte ©od)e ÜWärj braute fd)on ausgiebige ^ollentracht: <£ornu3,

Ulmen, ©c^toar^a^el unb fogar ^ahlmeiben rücften noch bor (Snbe SMärj

in bie Vinie. Der $mpüli tiefer erften ^ollentracht mar überall bebeutfam.

Die Jage auSgiebigfier ^otlentracht marfirten fidt> burd) größten ©emid)tS*

öerluft. <5o mar ber 28. SMärj ein munbemller Jag. borgen« Jljatt,

unb e$ notirte

®i. ©allen «DHnintaltr. 7° ÜHarhnaltr. 16° Abnahme 220 ©r

Muntern „ 7° ,, 17° „ 110 „

Wavbad) „ 6« „ 21° „ 200 „

SeemiS „ 5'» „ 24° „ 170 „

Unterftrafe „ f>" ,/ 19" 370 „

Der |yril fefcte eine 9teihe »on Jagen baS fchöne ffiert be$ Sftära

fort. Sei fehr h°hcn mittäglichen unb nächtlichen Jemperaturen folgten

fleh ohne Unterbruch acht herrliche ftlugtage für alle «Stationen. Darnäct)

folgte eine ebenfolange ^Jeriobe ftil)(er Sitterung mit «Schnee unb 9fegeit

bei nörblidjer unb öftlicher tfuftftrömung unb meift bebeeftem Gimmel.

Digitized by Google



— 60 -

Vom 18.—20. allerorts fteigenbc £em»eratur bei füblidjen unb weft=

ticken Söinben, bic binnen wenigen lagen Verg unb Iljal mit allen ftarben

fdjmücftcn. X)te tycrrlicfce Sajlufewodje eröffnete eine vielverfvretyenbc

Saifon. 2Wtt Sonntag bem 25. s
2lvril marfirtc ein namhafter Ueberfdmfc

ber XageSbilana ben beginn ber £auvttrad)t.

(Sntfvredjcnb ben ^öfjenbifferenjen rittfen bie ©tattonen in verriebenem

£emvo vorwärts.

Eitorf, ÖJrab» unb sJttarbad) weifen bic Ijödjfte mittlere $Dionatd*

temveratur auf. galten folgen in ^weiter Vinic SeewiS, Sartenfee,

ftluntern, Unterftrafc, unb in britter tfinic Sienacfyt, ;}onfd}WVj unb

St. ©allen. 3)iefelbe tfiangorbnung galten bic Stationen annäljernb inne

mit töütffidjt auf bic 9fta$imaltemveratur, nia>t aber funfidjtlidj ber üHinitnal*

temveraturen. Süf)lc 3iäd)te ftellen aud) im £rüf>faljr Eitorf an bie Seite

Don SeewisS, baö e$ in ber ©ntwicflung ber ftlora weit überholt. 2öo^l

jutreffenber als natfte .>)a$(en djarafterifirt bic jcitlidje Differenz ber

Vegetation bic Stationen. @£ erblühte ber Stirfdjbaum in

<&rab* ben 7.-22. Slvril

Eitorf „ 9. Slvril

!W?arbaa)
f , 15. „

Jluntern „ 17. „

Sartenfec „ IS. „

$Menad}t „ 18. „

©Mgoltingen „ 21. „

^onfdjwvl „ 2'iS. „

St. (fallen 23. „

Seewiä l( 24. „ bi$ 8. Sttai.

Wvc erfennen hierin bie jiemlia) jutreffenbe Scala ber ^ö^eulagen.

©leta}Wo^l übcrafdjt, bajj Secwiä, ba$ im 3)ionat#mittcl bie vierte, im

£otal fämmtlitf)er 'JOiaximaltemveraturen fogar bic brittc Stelle einnimmt,

in ber Vegetation allen übrigen nadjftcfycn foll. £od) audj anbere £radjt*

Vflanjen beftätigen biefc feltfamc Xljaifacbc. 31m 11. x'lvril uotirt SeewiS:

Saljlweibe blübt! — inbeffen St. (fallen am 5. bemertt: Saljlweibe

fertig! ferner: iHvrifofen am Spalier! Slltorf am 4. 9lvril, Unterftrafj

am 5., ^-luntern am G., ©igoltingcn am 8. unb Seewis» am 19.

3)ie Vermuttmng liegt nafjc, e£ laffc fid) biefe ^Reihenfolge, bejiclmngä*

weife X)iffercit5 ber Stationen in ber Vereiterung ber Vienenweibe, audj

in ber ©ntwicflung ber Völfer verfolgen, $ebod) bie Xljatfadjen, wie fie

au« ben 3Ronatdrapvorteil fvrcd)en, beweifen eljer, bafj bie ftrüljialjrg*

entwidlung ber Vienen uic^t fo unmittelbar abhängig ift von jeber Xemve*

raturfd)wanfung wie bie Vegetation. ü)ie Ueberwinterung, bic Qualität
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ber Königin unb ber s
Jtaffe, bic Pflege, ba« finb ftaftorcn, bie manche

Differenz in ber $lora au«gleidjen.

<Sudjen mir an $anb ber gerftreuten sJtoti$en un« ein 93tlb be« be-

treffenben <2>tanbe« unb be« SBeobadjtüng«bolfe« $u fonftruircn:

£t. ® allen. 2. April: 5 Eölfer liegen bereit« toor. 4. April:

(^Weiterungen bcd 2kue«; fdjon beberfette Drolmenbrut. Sieberum @r*

meiterungen üerfchiebcner Hölter am 12., 16., 18., 20., 23. 93om 9. an

^othfütterung. Am 24. fliegen bie erften Drohnen. Am 18. Ajrnl einem

5$olf, beffen 33rutraum »oll, bie ©onigetage geöffnet. Die erften üttittel*

mänbe eingehängt am 23. SRefume: Hölter im Allgemeinen fa?ön. Huf»

faüenb Ijübfö entmirfeln fia) bie im £>erbft aufgefütterten langen ©djläfer,

bereu einer ein gar flcine« ißolf mar.

Da« $8eobad)tung«i?olf fdjmiltt etma« langfam an, gehört bi« jefct

ju ben mittleren.

ftluntern. 4. April: 8 Golfer im ^atriUon ermeitert. 21. April:

Götter formellen, aber mäjjig, im SSergleid) gum SSorja^r bebeutenb ju*

rürf. Da« 33eobaa)tung«üotf, fia) felbft übcrlaffen, gehört $u ben mittel*

mäßigen, obgleich Königin jung unb 23rut fdjön.

®rab«. Der April 311 trorfen, fühl unb minbig, ben Lienen nidji

fein' förberlidj. Golfer im Allgemeinen, aud) ber SBaagftocf, bebeutenb

)"d)mächer, befefeeu blo« 3
/» M iKaume« als mie im Sßorja^r.

Da« $eobadnuug«oolf ermeitert ben 1., 20., 27. unb 30. April.

iMarbad). Da« $eobachtung«oolf erhielt am 2. April fdjon bie

3. ^)onigmabe (grope $Jürfi), am 5. April bie 4. Sßkbe, am 12. April

bie 5., am 17. April bie 6., fafj alfo auf 12 söürfimaben. *Bom 8. an

gefüttert unb reidjlia) Soffer gereift.

Am 24. erfter Ochmann 23ernecf. Am 26. April (£a)märme au«

jebem ftorb. Da« $eobachtung«oolf jä^lt gu ben ftärfften.

Seemi«. $eobad>ter: $om 11. April an gefüttert. Am 24. eine

Äunftmabe eingehängt, bito am 29. (£nbe April oier Sökben toll $rut;

ift eine« ber ftärfften auf meinem Staub!

£rogeu W. (erft mit beut 1. April eröffnet.) Söaagftotf burdj bie

töuhr heruntergetommen, unruhiger 8tanbort, mürbe (Snbe ÜJiärj rcic^lic^

gefüttert, trug ben 24. 3ftärg bie erften §ö«a>n ein, unb ben 18. April

fdjon au«gebrütete Drohnen; befefete ben 1. April bietyt fünf ©aben toon

30/30 cm. @nbe April fieben Stfaben bidjt. <£nbe April gmeimal ie

eine tunfitmabe eingefefet.

Ueberljaupt haben fia) biefen ^rülijltng bie Hölter fe^r rafd) entmitfelt,

Den 8. üttai erhielt ia) brei ®a)märme.
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Srogen 2R. Qm $erbjt mit 3u<fer aufgefüttert, $at ba« 33e*

obactytungSOolf oom Oftober bis 26. üttärj feinen töeinigungSauSflug galten

fönnen — bennoa? fcl)r gut überwintert, enthielt Stnfang« Styril 8 ©oben

30/30 cm. ©benfo pbfd) bie übrigen SBölfer im freiftc^enben #äuSd)en.

Unterftrafj. SBon Anfang Styril an etwas fpef. gefüttert. Hm
18. 2(pril bie meiften <Stöcfe um eine Honigwabe erweitert. SöeobadjtungS*

bolf erft am 24. erweitert. @8 gehört ju ben ftärfjten.

Söartenfee. SBaagftocf erftarft langfam, aber ftetig, feljr fleißiger

ftlug. (Snbe %pvii auf 6 SBürfimaben. Gin SBolf füüt 9 grofee ©ürfi»

waben, 4 ie 8 ©aben. $n ben legten 4 £agen Styril finb maffetüjaft

Lienen auSgefölmpft.

SBigol ringen. Söaagftocf jiemli^ ftarf (SluSflug na$ Oft, jiemlid^

winbig). 2(m 25. eine ©abe augefefet. ?lm 27. Styril erfte ©djwärmc

aus Stürben.

£>iefe $aten oergletdjenb, mufc überrafdjen, »ie unabhängig oon ber

#öl;cnbifferen3 unb ungeadjtet ber etwetdjen SBcrfpätung ber ftlora in ben

t^ern tfagen, bie ©ntwieflung ber Söölfer in ©t. ©alten unb Eppensen

berienigen ber #ürd}er Stationen nidjt nur nia)t nadjftcfyt, fonbern felbe

fogar überholt.

®an$ befonberS bofumentirt fidt> bie allgemeine rafdje ©ntwidlung

ber Golfer im Cften bev Sdjweia burd) ba« frü^eitige eintreffen ber

Sdjrcarmperiobe.

3um Sdjlujj folgen nodj einige s^otigen über baa <©picl ber 2Baage.

Oiadjfolgenbc Tabelle oeranfdjaulidjt ben Gonfum pro £§od;e unb gwar

bejeidmet jeber <2trid) 100 ®r. , unter 50 &x. fällt nidjt in iöetradjt,

über 50 ©r. gilt als 100 ®r.

mn 3U>rU

mö)tn 18. 19. 20. 21. 22. 28. 24.

©eetoi* III lll;lllll IUI IIIIII IUI IUI

Zroetntt. Hill III III

Drögen 2R. IUI II IUI

©t. ©allen II III IIIIII Hill II Hill IIIIII IUI III

mtnafy Hl III INI IIIIII III Hill IUI

fflartenfee I I Hill Hill III Hill IIIIII II

Muntern IUI um Hill III Ulli I Ulli I Ulli

Unterftra» I III Hill Uli III Ulli Hill I Hill III

©rab* in in um Hi ii um umum i i

maxbad) IUI IUI HUI IUI Ulli HUI Ulli HUI III Hill HUI II Ulli Ulli Uli Ulli | 3,3oo 4,o«o 7,86o

2ßigoltin0en III III III Ulli HUI l,w —
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25.

Hill HUI

Ulli HUI

Hill Ulli

HUI II

I

IUI

IUI

HUI IHK

IUI

III

4Watjb.»6.»p.

Kg. Kg.

1,7S0 2,180

2,716

1»»80

2/10 1,810

1,820 1,000

1,840 1,600

2,080 1,850

2,0*0 2,630

2, HO 1,660

Kg.

3,930

4,i«o

2,820

3,180

3/93)

4,660

3,680
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$u bemerfen ift, ba§ m ben Differenzen be8 (EonfumS im %px\t bie

Bruttoeinnahmen mitgerechnet, baljer bie ©tattonen, bie namhafte Oer«

ehielte (Einnahmen fdjon uor bem 25. Styrit bezeichneten, wie:

©igoltingen 1100 ©r.

<3rab3 1010 „

mzmfy 720 „

Strogen tö. 300 „

mit einem relatio geringeren (Sonfum eontpariren.

(Sine ©ergtetchung ber ©tatton riiefftchtlich biefer (Sinnahmen ber $or--

tratet ift nict)t möglich, ba ba« täglich jmeimatige Sahiren ber Hölter

nicht überall ßattfanb.

tyitU ^txltbt. $ie ^aupttracfjf.

}|til. 2ritt nac^ SJWtte 9tyrit eine längere ^eriobe warmer SBitte*

rung ein, fo ift bie J)aupttract)t ba, nnb fteigt — ganj befonbers in

tiefem Sagen — binnen wenigen £agen gu bebentenben @innat)mc^ojten

an. $)er erjte „®aft", ber ba fteigt an ber ©djeibc ber 2ftonate 9tyril

unb 9flai ift, — günftige SßMtterung oorauSgefefet — nicht gering anju*

fcfjtagen. 2öenn trofcbem ber (SinnahmeüberfchuB ber erften ^ertobe (2lpril)

metft befetjeiben ausfällt, fo liegt bteS baran, bajj bie bagnmalige 2lrbeitö;

fraft erft noch gering fein fann. $)ie ©röfje ber sJietto»or)"chläge ift $u

allen Reiten ft&hänfltfl oon 3 ^aftoren: ber Söitterung, ber SBetbe, ber

bisponibten SlrbeitSfraft. $)er relatto minbere (Ertrag ber 4 ^ödt)flen

Stationen in ber erften 2Boct)e ber ©aifon finbet eine (Srflärung niä)t

etwa in ber langfamern (Sntmicflung ber SSölfer, noch ber ©itterung, fon*

bern ber fttora.

(£« bezeichneten am 25. 2tyril

Temperatur
SWmimum SDtajimum

©eewi$ 5° 23° C
©t. ©allen 7 19

Sienadjt 8 20

SBortenfec 7 23

fttuntern 4 22

©rabS 7 22

^Harbach 6 22

Stgoltingen o 22

3)ie auffallenb geringe i'eijrung be$ 93olfe$ Unterftrafc, annät)ernb

gleich fituirt wie ^(untern, ^ängt, wie aus bem enormen &onfum ber

2 oorange^enben $öoct)en erfichtlich, oon bem mächtigen SBrutfafe ab, ber

benn auch wirtlich *rf* nadt) 2Jtftte 9flai jur ÜBtrfung gelangte.
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(£* ftyofc bic crfte Xrafy mit einem

»orfälag oon rotalergelmifj be# Ikpxil

<s?eewt» kg. 1,520 — ,660

Strogen ut. „ .500 — 2,215

,880 n — 1,100

©t. (fallen „ 1/030 n — ,780

!ü5ienacht „ 0,085 n ~\- 2,100

SBartenfee m 2,250 n -f- ,650

fttuntern „ 2,550 »i + '700

Unterfrrajj n ,840 ff
— 1,790

®rab$ „ 3,530 ff 4- 1,970

„ 4,590 fi + ,530

Sigoltingen „ 2,880 ff -j- ,960

3ur (grflärung bes £rachtbilbe3, baä un* ben @rfolg jebeS einzelnen

Sage« erlernten läßt, folgenbe erläuternbe SJemerfungeu:

1) Die Stationen finb nach ihrer ^)ö£>e über sDfeer georbnet.

2) Die Don 0 an aufwärt« retdjenben fdjwargen Stufen bebeuten

bie s3iettooorfchläge eine« Xage«, alfo nach Abrechnung bes ®ewichtSoer

lufteö in ber barauf folgenben Madft.

3) Die fd^raffirten, gleichfalls oon 0 au« aufwärts gehenben Stufen

bezeichnen folche Tageseinnahmen, bie über Wacht wiebev aufgekehrt würben.

(Qeboch ^abeit einige Stationen geitweife täglich nur einmal tajärt,

ba^er ber 2lu«fall folaj Heiner Tageseinnahmen im ^uni unb ^uli.)

4) Die ®ewid)t3abnatmte ift burd) fa)warge, von 0 au« abwärt?

gerichtete Stufen fcergeidmet.

5) Sage mit iWeberfcrjlag finb oorgemerft burd) -f- b. h- Wegen,

S., b. h- Schnee.

(3:8 finb fomit au« bem Tradjtbilb erfid)t(id):

a. Die Xradjttage mit einem ^ettooorfa)lag.

b. 'Diejenigen Tradjttage, bie ben ©ebarf nid)t beefen.

c Die Bruttoeinnahme fämmtlid)er Trad)ttage (burd) Abbition be«

nächtlichen (&emicht«oerlufte« jum Wettooorfchlag.)

d. 5Der ©efammtoerbrauch jeben Tage«.

e. Da« iöer^ältni^ be« nächtlichen ®ewichtSoerlufte« $ur Tage«arbeit.

|fiai. 2öie fchou angebeutet, ift ber allgemeine $LMtterung«charafter

in oerfdjiebenen £öhen berfelbe. Die jeitlichen Differenzen ber Vegetation

batiren oielmehr oon relatio (leinen täglichen lemtoeraturbifferenjeu, bie

bem einzelnen Tage fein befonbere« (Gepräge gu geben oermögen. Da«
allgemein gültige Signalement be« 9ftai lautet: Anfang« winterlich, mit

oerberblichen ^aebtfröften, troefen unb winbig. Zweite Sodje fteigenbe
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Temperatur mit geringen 'DWeberfchtägen. ÜJfttte lefcter »triterU^er fltücf*

fall mit <Sd)nee. Vom 18. an plöfclidj Pommer, aber fet)r trocfen —
toentg Thau.

Daß bie ÜJiaifröfle in tiefern ttogen met)r fdjabeten, als in ^ö^ern

©egenben, ift leicht begreiflich, ba bie Vegetation ft^on ju weit fortge*

f^ritten mar, unb gubem bie h°hcrn Stationen ftetS reichlichere lieber»

fdjläge t)aben. $)ie weitaus größte ßaljl Tljaumorgen üergeidmet

@t. ©allen: 14, ©rabS 2. T)ieS beftätigenb, bemerft ©t. ©allen au$=

brücflich: M 5)ie SWaifröfte t)aben §ier nicht fonberltch gefc^abet." sJcic^t

allein bie tiefen Temperaturen berfd)utbeten ben ©tülftanb in ber Vege*

tation — mehr noch bie begteitenben Umftänbe: tyüev Gimmel bei rauhem

Cft unb >)iorb, unb bie Xrotfenheit.

Suchen mir nun bie verriebenen Trachtbilber bestmöglich ju beuten

:

Bettex 8 bleibt entfprechenb ber auffallenb fpäten C£ntmicftung ber

bortigcn fttora (Äirfdjbaum erft am 16. Mai oerblüt}t) unb ber bebächttgcn

ftortfcfyritte fo cs VeobachtungSuolfeS bis nad) 3ttitte Üttai juriicf. ((£s be*

fefcte am 10. Üttai 5 SBaben uotl Vrut, 19. 30?ai 6 Saben ooll Vrut,

21. Mai flogen bic erften Tu-olmen.)

T)ie beiben Veobachtungsoötfer tu Trogen unb bas in <St. ©allen

ftimmen in il)ren Veiftungen übereilt, unb bofumcntiren bamit bie ©leiä>

artigteit bev allgemeinen Situation. £ie jtoci erften ©ruppen ergiebiger

Tage fignalifiren bafelbft bie Vlüthe;jeit beS Vöroengahn, ber um biefe 3eit

in ©rabS, $lutttern :c. ftd) bereits oerabfdnebet r)atte. 2)ie britte, länger

anbauernbe Trachtperiobe mittelmäßiger Xradjtoorfchläge nach Witte Mai

ift, roie 2t. ©allen bemerft, baS ©rgebniß einer NJOienge befdjeiben t)onigenber

Siefenblumen. T>ie Veiftung bes VolfcS bes £errn sJtot)ner in Trogen

ift nic^t bie TmrchfdjnittSieiftung feines StanbeS, oirfmepr haben um «Witte

Mai feine übrigen Hölter an fonniger, gefchüfeter tage bebeutenb mehr

eingetragen, als ber mtgünftiger plagirte Beobachter. T)em $Baagoolf

@t. ©allen bagegen wirb baS tfeugniß auSgeftellt, eS fyabe fid} prächtig

entmitfelt. $ie größere VeiftungSfähigfeit beS St. ©alleroolfeS illuftriren

übrigens auch )*emc negatioen Erfolge, ber Verbrauch.

Söienadjt unb Sartenfce, nahe bei einanber, ftimmen im $u*

fammentreffeu ber guten unb fdjli muten Reiten genau überein. £er quantt*

tatiüe Vorfprung ©tenadjtS erflärt ftet) aus ber VolfSFraft gegenüber

bem anbern, üon bem ber Verichterftatter fagt:

„fcer Saagftocf ift am 1. Mai ber fdnoächftc meiner Völler, (£in

Volf fifet auf 12 großen unb 24 Keinen Vürfimaben." £u allebem ftieß

er am 17. einen ©d/marm oon 1,850 ©r. ab, womit für längere $eit baS

©djicffal befiegelt mar. T^ie ©leichartigfeit beiber Stationen $eicf)nen auch
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bie ©chlußbemerfungen beiber St&nbe: SBMenadjt: „£urc$fd)mttlich fann

id) jebem 93olfe 5 kg. $onig entnehmen." SBartenfee: f
,9ttetnen 6 beffern

Völfern fimnte nadj metner <Sa)äfeung ca. f)0 kg. $onig entnehmen."

Vergleichen mir ©ienadjt mit bem ettoaä ^ö^er gelegenen St. ©allen,

fo ift jtoar bei erfterem nadj 3ttitte üttai bie anbauernbe £rad}hood)e audj

erfemtbar, aber oerfümmert. 2)ie beträchtlichen ÄuSgaben feit langem $er

fteöen aber außer 3»cifel, bafc e« in jener magern 2öoef)e ni(fjt ettoa an

ber tminfdjbaren Slrbeiterjahl gefegt. $ie Urfaehe be$ Verfölge« mufc

anberStoo liegen — in ber SBeibe.

^(untern unb Unterftrajj, ebenfalls nahe bei einanber, bifferiren

ganj toefentlich. Söercitd ift barauf bingetoiefen toorben, bafc bie mädfytige

9lrbeit8fraft Unterftrajj, bie fid^ auch burdj ben gewaltigen Gonfum bemerfbar

machte, erft gegen 9Jiitte üttai probuftio nmrbe. gebort) ein anbercS Moment

tritt hinju.

'Jiad) dritte ÜÖlai war, nuc alle übrigen tiefer gelegenen Stationen

bezeugen, bie eigentliche ,£)aupttracht, bic fidj auf Siefen (Salbei, (Jfparfette,

Scabiofen) einjuftellen pflegt, äuperft mager allgemeiner Stillftanb ber

Vegetation. $ie anfefmlidje (Srntc, bic Unterftrafc in bev $ioeiten $älfte 9Wai

gemacht, mag ioofjl er)er ben ttaftanien entflammen, beren eine grofje Qaty

in ber "ftäfjc blübte, unb bie, toic auch 9ftarbacf} bezeugte, febr lebhaft

beflogen tourben.

©rabs [teilt fid) an bic Seite ftluuterns, unb treffen auch biefelbeu

erflärenben Umftänbc ju.

2)tarbaäy£ auSnahmäioeife Veijhmg Anfang« SWai mag ähnlich ber

obigen oon Unterftrajj in lofalcn Xraa)tbilbungen ilne ßrflärung finben;

übrigen« mar baS riefige Volt aua) ju ettoeldjer 2ttehrarbeit biSöonirt

t'eiber fa^märmte e$ aber, al« eben audj fein Pfleger für. bie Vienen

fchtoärmte, b. h- einen VienenmärterfurS leitete. £>em Vorfchmarm oon

3,520 ®r. folgte am 11. Jage ein ^achfehtoarm oon 1,500 ©r. Damit

entzog fid) bag mäd)ttgftc aller VeobochtungSöölfer — ein ^fadjfdjtoarm —
ber Vergleidmng. 3Ba£ nachfolgte, toaren Defizite.

3Btgoltingen. Jnnfidjtlidj ber üerberblichen ©irtung ber SWatfröfte

fletlt e$ fia) an bie Seite oon ftluntern, Unterftrafc unb <&rab$. Vefdjeibene

tägliche (£innaf>meu beefen faum ben jiemlicr) großen SBebarf, unb trofcbem

ftbfjt e3 am 22. einen Schwann oon 2,5 kg. ab.
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Die «Hang beS SWonatS Wlai fhlit fi$ folgenbermafcen:

Xotab Stotel* $ö#fte XaaeS«

einnehmen ausgaben 9letto»orfa)Iaa einnähme

©eewiS kg. 13,440 kg. 8,270 kg. 5,170 kg. l,no

trogen SR. „ 12,oio „ 4,5oo „ 8,no r, 1,200

,r ü». „ H/470 rr 4,425 r, 7,045 „ 1,170

<§t. ©allen „ 19,670 „ 9,420 „ 10,250 ,r 2,025

SßMenafy
* „ 15,620 „ 10,190 „ 5,430 rr 1,140

«öartenfee „ 8,570 „ 6,370 „ 2,200 + 1 ©ä)W. „ 1,040

ftluntern „ 8,410 ,r 6,480 „ 1,930 „ 0,600

Unterfrrafj „ 15,830 „ 9,430 ,, 6,200 r, 1,370

®rabS „ 5,840 „ 4,990 f , 0,850 „ 0,520

„ 11,860 „ 10,150 „ 1,710 + 2 ©$W. r, 1,750

Sigoltingen „ 9,340 „ 8,890 rr 0,450 + 1 <5d>W. „ 0,700

<Sd) wärme: im ^ieflanb eine Seltenheit — in fyöljern Vagen jiem*

lidj otel.

Drögen tö.: 8. Üttai bte crftcit 3 Sdjwärme. 9}adjfd}märme oom

H.—16. mal
©t. ©allen: (Stabt (2Haifenf)auS 9. Ü)iai) Dreilinben 13. ÜRai —

jiemltd) SBor* unb 9tadjfd)wärme. Sdjlufc ber Sdjmarmperiobe 26. Üttai.

SBienadjt: Den erfteu ben 13. sJJ?ai. 2luS <Strof)förben eine 3)?enge

Sdjmärtne, je 2—3. $om 13. an mujjten bte Sdjmärme überall gefüttert

werben.

$Bartenfee unb 9ttarbad): ebenfalls jiemlidje ©djwärme.

SÖo aber bic erfte $älftc iüfai nidjtS erübrigte, wie ^(untern, Unter*

ftraB unb SÖigoltingen, ba fagte baS 'Jlbfttjladjten ber Droljnenbrut um
Witte 3ftai, wie t>iel bie Uljr gefdjlagen. Der Langel an Jöorrätljen er*

Iaubte ben fc^r wenigen ©djwärmen, bie nod) fielen, nidjt, fid) in gewohnter

Seife gu oerproötantiren. ©djmärme, bie nadj SSolfSmenge auf 2 ftilo

gefct)ä^t mürben, mögen wenig meljr als bie ^älfte. Daraus erflärte ftd)

audj bie geringe Söauluft ber Sdjmärme (beffer gefagt 95aufraft).j £ro$

bem prädjtigen Flugwetter mußten bie ©djmärme gefüttert werben; wo

bieS nidjt gefdjal), giengen oiele @nbe üftat fdjon ju ©runbe, unb jmar

nityt nur in ben ungünjtigft fituirten Sagen, wo ber sJKai fojufagen gar

niä)tS bot, fonbern Heljnli$eS melben auefy bie Stationen jwetter Äategorie,

b. % biejenigen, bie oor -dritte 3ftai nodj etweldje (Erträge erhielten, wie

Sartenfee, ©ienadjt, Marba^.

£lora: Die Qrafer beS StieflanbeS mag wo$l interefjiren, bafc bie

bebeuienbfien Xradjtyftonjen iljreS UmfreifeS fic^ aud^ m ben $ö§em Cagen

als folt^e bewähren, unb fomit eine wefentlic^ anbere »Jlora bei biefer
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.§öl>enbtfferenä nicht gu fonjtattren ift, ober memgften« nicht in bem Grabe,

mie oft üermutt)et toirb.

£rogen notirtalS $>auüttrad>t 9ftitte 2ttai: „tfötoenjahn, gegen (Snbe

3ftai Dbftblilthe."

SeetoiS: dnbe üttat, „Salbet ift bie auSgiebigfte Iradjtyflanje in

unferer Gegenb, hat aber noch nid^t gehotrigt, trofebetn alle« Mau erfdjemt —
ju troefen."

St. Gallen: „l'ömenaatm honigte erfte £älfte 2ttai am ergiebigen

gur 3eit ber Weberfchläge, beim eintritt beflänbiger Witterung oont 12. an

nicht mehr. 33om 25. an §imbeeren; oom 26. an übermiegenb Qrtug in

ben Salb (föotytanne)."

Sienad>t: „Slüt^ejeit am 21. »ollftänbig ju (Snbe. 9lm 27. Salb*

tracht beginnt, (Hepfelblüthe am 14. unb 15. burdj einen fogen. Schwefel*

regen gan$ oerborben.)"

Sartenfee. (JnbeSWai: „3<efet ift bie gröfete Iradjt öon Himbeeren.

(5in blühenbe« Spargelbeet mirb fo emftg beflogen, wie ein btüljenber

fäirfcfjbaum.

33om |ni ift tuenig Rühmliches ju melbeit. Denfnriirbig in bc£

Sorte« fchlimmfter SJebeutung, braute er es auf eine fortlaufenbe
v
Jteit)e

oon Regentagen. „Das Setter ga^lte fid)" nacb alter Bauernregel.

Die nach gewöhnlichem Vaufe ber Dinge auägiebigfte £rachtyeriobe

Anfangs ^utti ift faum angebeutet. <S* marfduren ot)ne bie leifeftc Differenz

in trauriger Monotonie alle Stationen mit fluSuabme oon SeetutS, beffen

allmälig erftarfteS ^olf Anfang« ;"\uni Gelegenheit finbet, bie auf feine

(Jrgieljung uenoenbeteu Ausgaben mit tfinfen beimguga^leu. ftaft möchte

eS freuten, biefe Station fyabe fiefj gang abfonberlia) günftiger Sttterung

erfreut. Daß bem nidjt [o ift, fagt fdjou bie #ahl ber Regentage. Die

(Srftärung ber menn auch oereingelten, fo bodj giemlid; ausgiebigen Sradjt*

tage biefe« SUJonatS liegt in bem reiben unb anbauernben Siefenflor.

<£rft am 24. Qunt finbet fid) bie Rotts : „Salbet am Verblühen" — 93e*

ginn ber §euernte. (Sitten oollen
sJRonat früher ^atte biefelbe in ben

tiefern (Stationen begonnen, unb too fid) felbe aud) — mie in St. ©allen —
noc^ in ben ftuli hineinzog, mar längft in bem abgeftanbenem Gräfe nichts

me^r gu finbett. Die wenigen Stradjttage in Seenri« maren an unb für

fid? nicht beffer als anber«roo:

4. 3unt glug 6—5 Ub,r. öebedt. SRtüag* lei^ter Steaen. Bruttoeinnahme 1600©*.

i» u 6 4 „ „ „ „ „ h 1750 ; ,

8. „ „ 8—3 „ „ Sorm. IHebel, Na^m. Sieg. „ 1930 „

12. „ „ 8—4 „ »eblia. „ 1700 „

16. „ „ 7—3 „ «ebetft. 9t<whm, Siegen. „ 1300 „
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Diefe wenigen läge taffen un* ahnen, was ba* Bolf, ba* (Snbc

$uni einen tflaum »on 89 tfiter bcfefcte, unter gtinftigen 2Öitterung*Der-

hältniffen gu leiften üermodjt ^ätte. Die gewaltige Strbeitölraft leiftete

aber auch ©rofeartige* int Äonfum. 15 Jage fteigt er auf 1 u unb ba*

rüber. ©in Iradjttag oou 1700 ©r. Bruttoeinnahmen fdjliefet mit einem

Dßettooorfchlag oon nur 750 ©r. SBäljrenb bie Bienen in Seewi* mit

folgern Erfolge arbeiteten, trugen bie in Slltborf lieber begierig Mehl

ein, ba* fie in beffern Xagen oerfchmäht Ratten.

Dafe mäljrenb be* fdjlechten $uni auth ber Brutfafc aufeerorbcntlid}

eingefdjränft würbe, fonnte faum befremben, lieg aber ba* ©chlimmfte

färbten für bie 2. Jpaupttradjt: gum erften fyatte fid) bie §euemte fo fc^r

oergögert, bog im $>eugra* bereit* ber 2. £rieb gum ©a^nitt km, fomit

auf eine reiche (Smbtracfyt nicht gu gählen mar. $um feiten liefe fidj

mit mathematifcher ©emifeheit beredwen, baß bie wäljrenb be* $um oor*

(iegenben Bölfer auf bie ßeit, ba lolmenbe Slrbeit fich mieber fänbe, febwach

fein werben.

©rab* Qumrapport: „Die ©offnung auf eine gute ^ulitraa^t wirb

gang bebeutenb rebugirt."

Der |nü braute geitweife pr&chtige Sage. Die Witterung mar weit?

au* günftiger als bie fpärliche £radjt oermuthen liefe. — Schwache Bölfer

— fahle Siefen. Seite Siefenflädjen geigten feiten ein honigenbe* Blüm*

djen. (£* oollgog fidj biefcö Qaljr, wohl unter bem (Sinflufe ber eigen;

artigen Witterung, ein auffallenber Sed/fel im Beftanb ber Siefen. 'JJodj

nie fa^en wir ba* ©rnbgra* fo blühen wie bie* $aljr.

Die Vinben ^onigten befegleidjen fpärlid). 3hnen ift ber Heine Mehr-

betrag ^luntern* gugufchreiben, ben ba* oerhältnifemäfeig fchwadje Bolf

erübrigte gegenüber bem weit ftärfern sBelfc in Unterjrrafe. iDtc 9tfä"hc be*

Xradjtfelbe* ift wefeurlich entfajeibenb für bie Veiftung. Die ebenfall* ben

IKnben gutgufchreibenbe fleine tfeiftung St. ©allen* Anfang* ftuli war

jemeilen ba* Serf einer frühen Morgen- unb fpäten Slbenbftunbe, ba mit

fieberhafter (Smfigfeit gearbeitet rourbc. ©djem um 6 Ut)r mar ber Steig

oorbei, ber f^lug gang normal, unb erft 31benb* mieber etma* bewegter.

(£* marfiren ficr) bie tfinben in 6t. ©allen, ^luntem unb Unterjrrafe. Der

Bärenflau machte fid) gwar, wie 3t. ©allen, ©rab* unb ^(untern be

merfen, einige £age nach Mitte $uli bemerfbar, aber eher bem ©eruch**

organ be* harrenben Qmfer*, al* ber Saage.

Der gewaltige töücfgang ber Bölfer Mitte $uli trat ein, ift aber

au* bem ©efagten erflärlidj, ohne Berfchulben ber Bogel ober rauhen

Sinbe, mie cingelne Berichterftatter oermuthen.
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£a8 ©aujjtüerbienft M Quli beftanb bcrin, bura) ein anfydtenbes

„Xrä$td)en" ben SBrutfafe roieber etwas in ftlufj gebraut f>aben. Die

überrafdjenben Veiftungen SeewiS', bereu Ijötfjfte auf 4 kg. brutto flieg,

finb nicr)t tyinreidjenb ftargeftellt. „Vereinzelter ©ärenflau", wie bie Man*-

bemerfung lautet, f<^uf faum folc^e SÖunber.

©taubmürbiger ift bie Woti^ „tfinben erblühen", bic in ber

jweitlefeten 3öocf>e bie 4 nennenswerten Jage erflärt. (Jnbe

3uli befefete baS 35 olf 96 Viter, wäfyrenb anberwärtö bie

buftion bc« 93a*ue$ fctjon im ©ang war.

fliefumiren wir bie tfeiftungen ber ganzen Saifon.

9tyril 3»ai ^uni 3uli lotal

Ufte 3Bo$e

Seewi« kg. + 1,520 + 5,110 + 0,71« + 3,370 15,7«o

Irogen 9*. „ +0,500 + 8,110 —2,550 — 0,125 0,975

„ SM. „ + 0,880 + 7,045 — 1,645 — 0,430 5,850

St. ©allen „ + 1,030 + 10,250 — 3,440 + 0,670 8,510

Söienafy „ + 3,085 + 5,430 — 2,730 + 1,950 8^35

SBartenfee
,, + 2,250 + 2,200 — 0,eio + 0,850 4,690

Muntern „ + 2>550 + 1,930 — 1,200 + 0,370 3,G5o

Unterftrafe „ + 0,840 + 6,200 — 2,370 3,i8o 4,ioo

©rabs ,, +«V»3o + 0,850 — 0,(550 +'3,no 6,840

ÜHarbacty „ +4,5«jo + 1,7 10 5,oao +0,770 2,oio +2Sdjw.
Sigoltingen,, + 2,880 + 0,450—0,390 --1,89» 1 ,050 + 1 3d)w.

iHjjnft. Mit beginn btefeö «Monats ift für üiele Stationen bie Saifon

gefdjloffen unb fyaben Dereingelte Jage mit fleinen Bruttoeinnahmen feinen

©inffujj auf bie SdjluBbilang. Die meiftbegünftigten im «uguft finb nun

merfwürbiger SBeife bie beiben ©rtreme: bie ^öa^fte unb tieffte Station.

@S oerfleidmen nämlid) al« Bruttoeinnahme

Seemi« oon 16 Tagen 5,ioo ©r.

trogen 9*. n 8
i' 1/100 „

» «f. " 7
11 U20 „

St. ©allen M 3
11 0,600 „

©ienadjt n 8
11 10,60 „

Söartenfee n 4 11 0,280 ,,

^luntern 11 1
11 0,50

Unterftrafj 11

9
11 0,410 „

©rabs 11
13

Marbarf)
1

• * •

0,500 „

Sigoltingen 21 0,100 „
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Die tfeifhmgen SeenriS finb burd) beffen mächtige* SSotf uttb beffen

alpine Sage hinlänglich erftärt. Daß aber ©rabs St. ©allen, Sttarbach ic.

giemlich roeit überholt, ift äberrajc^eitb. ©igoltingen fyat als Station in

einer oormiegenb Sieferbau treibenben ©egenb noch eine beachtenStoerthe

9cad)tracht auf bioerfen Kulturpflanzen : 0ee, 3flad)S.

Die Sdjlußbilang biefeS ÜDJonatS meidet aber feljr oon bem bracht*

bübe ab gufolge beS feljr ungleichen SBerbraucljS. So fchließt in SeetotS

ein Xradjttag ton 700 ©r. Annahmen mit einem Defizit oon 300 ©r.

n tt Ii 1050
lr „ „ lt „ fr *^0 i|

3fm ©angen weift biefe Station trofc ber großen SlrbeitSleiftung oon 5 Äilo

bloß 4 £age auf mit bem geringen ©efainintoorfchlag oon nur 250 ©r.

mtb fließt (Snbe 3Ronat£ fogar mit einem Defigit oon 7 $Hlo, roährenb

fein Mntipob, Sffiigoltingen, bei gang berfelben ^Bruttoeinnahme es auf einen

$3orfä)tag oon ca. 1 Ätlo bringt.

infolge ber auf oier «©tattonen fdjon nach flflttte Slugujt begonnenen

©erbftfütterung fehlt bie ridjtige 33aftS gur SSergleichung, unb fei Ijier nur

bemerft, baß eine eingige Station mit einem 'J?ettooorfdr)iag fdj tiefet, Söigol*

tingen mit ca. 1 Äilo. @S jteigt fomit beffen ©efammtletftuug ber Saifon

auf ca. 2 $Uo. 3n ©rabs beefen bie einnahmen ben gangen SBebarf,

alle übrigen Stationen fdjlteßen mit negatiben föefnltaten.

Der milbe September mar bie 3eit allgemeiner Fütterung. 3öo bie«
. ,

nicl)t früher gefc^e^cn, toaren bie Hölter burct)get)enb§ fet)r fc^toac^. 9lb*

getrommelte torboölfer mögen meift ca. '/* ftilo SBienen, unb jollen in

folcl)en oiel £äufe bemerft toorben fein.

3um Schluß noch einige ^Beobachtungen über

SBienenraffen. ©rabs macl)te nach groei Achtungen gleich fe^r

überrafd)enbe Erfahrungen mit Trainern, Sluguft trat baSfelbe eine

jtoeite Schmarmperiobe an. Drei Schtoärme fielen in biefen SKonat —
eine Parität feltcnftcr 2lrt, für bie fogar ber tect)nifche SluSbrucf in ber

apiftifchen iHteratur noch fehlt. SS fcl)reibt nämlich $>r. Dr. Äubli:

„Die Trainer fchtoärmten fröhlich meiter! SllS $uriofum metbe, bafc

ein fleines ßrainerföfteren im SDiai 2 mal fchmärmte, unb im $luguft mieber

2 mal! Der 33orfchmarm gab 3 3ungfernfct)märme oon 4 ff, 2 ff, 1 y* »7'

SRod) nicht genug: Der erjte Qungfernfchtoarm (bagu noch ein Singer)

gab nach 6 SBodjen nochmals einen Schmarm oon 3y » ff! Sllfo 8 Sct)tüärme

oon einem Stocf. (Sine ftruchtbarteit, toie ich noch Sehnliches gelefen."

Qeboch ihren 8tuf als fleißige Sammler ha&en bie Trainer nicht

minber glängenb bemährt in ©rabS: „üRetn großer Trainer ergab 16 Äilo

(Ernte, unb bemieS bamit, toaS ein mächtiges 33olf auch in einem geringen
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$a1)x letften fann. ßefegleiajen fei baran erinnert, baß bag $eobad}tMtg3=

tmlf ©eemig ein Srainer mar, ein Ärainer ©aftarb aud} bog in Unterftrafc.

$amit fei jeboa) nify augfdjliefclim, ber flrainerraffe Vob gejoUt.

&ap audj unfere einf)einüfd)e Stoffe ebenbürtig baftef>t, bemeift bog SBolf

in sJ)iorba(^, bog in feiner ftrüfjialjrgentmicflung aüe «Stationen meit über*

bolt, unb au$ in ber erften £radHmod>e bie bödjfte ©nnafyme ehielte,

bann aber 2 ftarfe ©djmärme abftiejj.

m$t nebenfädjlic^ ift mof>l ber Umfianb, baß bieg bolf ein Maty
fdnuarm ooin borjaljr mar, — eine glönjenbe ©eftätigung beg guten

iftufeg, in bem felbe fteljen.

2llg fru^tbar unb fleißig rübmt Irogen bie tfaufafier, unb follcn

felbe im stfergleitt) ju ben Italienern »ortljeilljaft baburdj fidj augjeidjnen,

bafc fie nidjt fo raubluftig mie iene, fonbern friebfame Arbeiter feien.

Senn bie Urtbeilc über bie Jöorgüge ber Staffen augeinanber gefyen,

fo bemeift bteö nidjtg anberg, als baß bie ^nbioibuatität jebeg 9SolfeS

bebeutfamer ift als ber allgemeine Stoffendjarafter, mit a. 30. : Qnner^alb

jeber Stoffe giebt eg mie bei anbern ^paugtlneren, (Sremplare oerfdnebener

Qualität. $>oa) liegt hierin fein (tfruub, bie ^ebeutung ber Waffen gu

oerfennen, bemeift üielmeljr, mie notfymenbig ftete fluglefe, 3"^tnja^ tft

um einen «tanb auf ber £)öf)e ju galten.

Sdjmärme. ©emif; mar oben gegeidjneteg Sdjmannfieber in $rab£

in £)infid)t auf bie .'ponigernte nidjt motimrt. $ebod) ber (Gemimt guten

3ud)tntaterial8 — bie miifyelofe berfraiuerung ber Öcgcnb — mirb üon

$errn Dr. Siublt pber angeflogen, alg einige >iilo $>onig. SBofern,

mie Ijier, eine Slutauffrifcbung beabfidrtigt mirb, finb <Sd)märme gemifj

ermünftbt unb mofyl motioirt. 2Ü>o bagegen bie bermetyrnng beg Stanbeg

ifjre (Brenge erreiebt, unb bie ©djmärme oerfauft merben, Ijält er bog

Sdjmärmeu nicfyt für lolnienb. £>ag bereinigen ber Sduoärme märe ren*

tabler gemefen, alg ber 93erfauf. Der eine Trainer f>at meit mefyr geleiftet

uert)ältni^mä§ig ol?« )\ anbere, meldjc retd)lidj fdjmärmten, unb beren

©djmärme k f> ^r. berfauft mürben, ^n einem guten $afyr märe bag

bereinigen ber ^djmärme rooljl nod) viel rentabler. 3>ie Veiftungen beg

boppelt gefdjmäcbten bolfe? SDtorbad) beftätigen biefe Folgerungen.

3lud) 35Mcnad)t bemerft ^uftimmenb: £>ie biefigen ftorbimfer tyaben

bieg .^afyr tncl Sdjmärme, bie fie faft olle füttern müffen unb fefyr leiste

sDfutterftöcfc — td) fyabe burdjfdjnittlia) per Stocf 5 kg geerntet.

(5t. (Sollen räumt ben bortfyeil beg Scfymärmeng unter gemiffen Um-

ftänben ein: 'Die abgefdjmärmten ^töcfe lieferten bieg ^aljr eljer me^r

^onig al§ bie anbern. ©3 ift bieg fyier audj oon anbern S3ienenbefi^ern

bemerft morben, unb finbet biefe J^atfac^e ifyre (Srflärung in ber ($in-
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ftellung beS 93rutgefci)äfte8 roär)renb ber 23olltraci)t im 9)tai bei nacr)t)erigem

fdjledjten Quni. 9luct} bie Hölter, bcren fönigin tief im üftai werteren

gieng, unb bie erft fpät im $uni toieber beroeifelt roaren, geigten gröfecrn

|)onigüorratl). Unter befonbern Umftänben fann alfo auc^ in geringen

3at)ren bie Sdjtoarmabgabc nüfclid) fein, — fügt bann aber noct) bei:

Söeim Sforbimfer fällt jebe ^Rcnbite roeg. Die $leint)eit ber ftörbe fjat it)m

eine 9Jtenge Sdjnjärmc gebraut, bie aber ben Söinterbebarf nidt)t fammelu

formten, mät)renb bie ÜÖJutterftöcfe bennod) »on ber ©infteltung be£ 33rut*

gefdjäfteS menig bleibenben Pütjen t)atten, ba oor Sdjmarmabgabc boct)

nur ein befdjränfter «£onigüorratt) angefammelt toorben mar. follen

im vSommcr eine Sftenge SBblfer üertjungert fein, inbem idt) öon meinen

29 33ölfern 117 ff. ^rüfylingSfjonig unb 118 ff <5ommert)onig erntete,

mobei ieber ©toef im 33rutraunt unberührt blieb — eine gtnnjenbe $llu*

ftration ber 3Sorgüge be$ s„Wobilbau£.

hinter un£ liegt ein $afn* greller Jtontrafte, reifer an Erfahrungen

al<8 an materiellen Erfolgen. Da3 S8ienenial)r 1886 gät)lt gu ben aller*

geringften beS $at)rt)unbertg, toenigftenS in tiefern Vagen. Die (Srinne*

rung an bie beiben legten $at)re, ber äufjerften Extreme im ^mferleben,

hn'rb fo balb nidjt ertöfdjen. iÖiöge fid) ba8 alte <öprid)roort „Die Ex-

treme berühren fid)" nun aud) im fommenben ©ommer beroat)rl)etten.

Gramer, SBeridjterftatter.

9:

SJlein 3*«"Nb!

SDaä mar ein £ag, biefer erfte ftebruar, ber bem SBinter aUc 6t;rc machte:

ßnarrenber ©tf/nee all' Orten, jterlitfje »lumen an ben ftenfterfReiben, flimmernber

2)uft an Räumen unb <Sträuct)ern unb tyungernbeS SBotf befieberter Bettler auf allen

©efimfen! Sabei brang fürnufcig ber Siebel in ftugen unb Stilen, als Wollt' er ber

5Bienlein iBetyaufung burdjforfdjen bi§ in bie oerborgenften Siefen. 2>odjf Slngft

matf/en gilt nidt>t! Jperr Jebruar, nur redjt flott gebrummt, ba$ ift uns Ämtern

eben redjt, benn

:

ffienn im $ornung bie Wilden fäjlüärmen,

SDlufj'man ft*; im aRärj bie Oberen toärmen

!

2)0$ ftetye, tote balb mar e* »orbei mit be« 3Sinrer3 Ingrimm.
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«m 4. fü)on flieg ba* Ouetffilber auf. 8" über «utt,

helläugig gudt bura)'S genftcrlein

$er liebe, flare ©onnenfchein

!

§uf(b, erwachte '6 Dienten auS feinem Schlafe, eS rieb ftdj bie blöben Äugen,

putjte bie jorten ^tügel unb Werfte feine Äomeraben. Sie froren fchüdjtern unter

bie Xffüv unb wie erftauntcn fic! 3)er falte Schnee war hinweggegangen (bietoeil

bu ihn Weggetragen) unb »armer, gelter ©onnenföetn lächelte b>rnieber auf $hal

unb #ö&/n. ©o War'S ja bei Sir, nicht Wahr, mein Jreunb? 3tuf meinem ©taube,

ber fid) nicht fo febj ber ©unft ber Sonne erfreut, blieb aber alles in tieffter 3tu^e? —
92ein, etwas Seben mar bod) auch in ihnen aufgemalt, benn alle füblia) gefteQten

Sölfer fdjaarteu bie Seiten unter ben Jlugfanal; unter biefen fanb ich gang richtig

bie gefügten Sarben, ja fchon annähernb entwictelte junge Lienen. $lugS mar'*

notirt! Unb mie auffallenb, fofQ>e© bemerfte id) burd)wegS nur bei Stöden mit

86er Königinnen. 3)aS bebeutet? —
Äurge Sage barüber, ei ftehe ba, fd)oH b,emieber tum beß «aumeä lagern ©egmeig,

fürwifciger grühlingSpropheten laute* ©eiebwätr, bie elften Staaren! ruft freubig

ber Äinbcrmunb. 3)ie Ratten fid) aber arg gctäufct)t, als bann mit erneuerter ^»eftigfeit

ber fßinter hereinbrach, als ber rau^e 9iorb bie oben ©ebüfehe burchh«ulte, ba haben

fie fieb, eitigft baoon gemacht! 3" Site &eS Kommend hatten fie oergeffen, ben

$e(jrod umjulegen, unb ben ©ehmerj über erfrorne ©lieber ober gum aüerminbeften

argen ©d)nuOfen ober rheumatifcheS Steigen in ben ©liebem müffen fie nun oer*

minben im fremben, fdjönern £aube! Unfere Dienlein aber legten fid) mieber in

ftiUe SRub,/ bodj fdjon mit etwas erhöhter SebenSthätigfeit, mie und bie Sßaage leb/rt,

benn ber wöchentliche KahrungSbebarf, ber im SDegember 70—80, im Januar 100— 15J0

©ramm betrug, fteigerte fieb, bereits auf 150 ©ramm. —
'S mar am 15. ftebruar, als Ja) bei etlichen Woltern bie erften fic^tlic^ an ber 3lub.r

erfranften Dienen traf, als ia) mir ben geigfinger auf bie 9iafe fefete unb oor mid)

hinbrummte : Erfahrung ift beS bebend Sehrmeifterin unb bie befte Schule, in ber aud)

Karren waS lernen! 2)u fragft mich, WaS id) meine unb id) mill es 2)ir unb anbern

gum Slufc unb frommen ergäben, ©(hau, mein Jyieunb, als ich »ergangenen Sommer
an'S traute §eft ber -öienler pilgerte, ba fyab ich 1» manchen $mferS hübfa)eS unb

praftifd) eingerichtetes Dienenf>auS befchaut, fie nennen ben gefälligen Dau Daoidon.

Siehe, ba fliegen bie emfigen Dienlein nach allen oier s
JCBinben,

Unb auS ben Wichen ber Jfafteu gurtt freunblidj ber genfter Umrahmung;

Surcb, ein ^horchen tritt ein man in'S wohnlich erleuchtete ^nn're,

^n ben abgefd)loffenen Staunt, bas behagliche Stübcheu,
s5Jo mit bemanbertem Dltde ber 3mfer beherrscht feine .peere,

s2öo in gemächlicher 3iub/ er feine Arbeit ooUführt. —
Unb mie ich bann ^ctnijcg in ba* ^eiinifct>e 2bal, ba h«t'S in mir geftoutt, bis

t>or Äugen mit ftanb vom ©runb bis gum ©iebel mein Pavillon! 3n bcS Sanuarö

froftigen Sagen, ba ging ia) an's ii5erf unb heute ift ber ^lau feiner ^ollenbung

gana nahe. Äber? 2llS ia) meine Stbcte binmeghob unb ben feft gefrornen ©runb
aufwühlte, ba hab ich meine öienlein aus ihrer füllen Äuhe aufgefö>redt unb barum

jetjt ihr Reiben; unb bie 9)ioral oon ber ©efchid)t,

3>n $Öinter ftör bie Dienlein nicht

!

Dei ber Gelegenheit h«»« id) aua) bie Wehvbelaftung ber Muhrtobten mit bem

^othcfermäglein genauer erforfa)t unb gefunben, bafj hw«*>ert ber normal lobten

mit ben eingeia)rumoften Seibern 9,5 ©ramm, bie Iranlhaft lobten 15 ©ramm mögen,
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bap alfo bie SDlehrbelaftung pro 100 SStcnen 5,5 ©ramm beträgt; nicht umfonft ift ihr

Hinterleib fo aufgebunfen! SBie feb.r unfere ©ienlein bie Steinltchfeit lieben unb fich

auch JU Reifen wiffen, hat mir beutltcb, leftteä 3ahc ein ruhrfranfe« Siolf gezeigt.

ÄI« bie voroerften breiSöaben, fein eigentlicher SEBinterftfe, gar arg befubelt war, bräugte

e$ fich in ben ©äffen ber innern jwei reinen ffiaben fo fehr jufammen, bajj man burdf

ben bieten «ienenfnäuel gWifchen frcnfter unb ^intcrfter Söabe feine ©tricfnabel

hätte burcfjfto&en fönncn.

'Jii^t wahr, baS ift auch eine Sehre!

3n jenen froftigen Jagen haben wir 9tt)einthaler 3mfer und jum erftenmat

verfantmelt im neuen 3ab,r, wir pflegten SRatb, über öienfein* SBohl unb SBeh, mir

Ralfen und gegenfeitig bie büftern (Erinnerungen von 86 verseuchen unb flößten

frifc^en HRutb, unb frohe« hoffen benen ein, bie noch »erjagt unb griesgrämig Waren,

Söir haben für Jortfchritt unb Sicht geichwärmt,

Unb une mit Siebenblut fleißig gewärmt!

Unb benen, bie au« bem Sonnenfajein be« freunbnaa)barlichen ^ppenjeir« ju

un« in'« Siebelmeer b,ernieber gefttegen tarnen, haben wir freubig jugerufen:

Unb brängt ber Siebet noch fo bicht, fich vor ben -blirf ber Bonne,

Sie wecfct boch mit ihrem Sicht, einmal bie Witt jur 2Bonne.

Unb fieb,e ba, t>eute, am 26. ^ebruar, tummeln fich auch bie "iuenlein meiner

jübliä} geftellten Stüde im Warmen Strahl, brobeu am fonnigen Stcbcnrain leuchten

bie freunblichen Sternlein von SBur. ©hrenprei«; bie erften buntfarbigen Schmettere

linge burchflattern bie tiüfte ; be« frrü&ltng« leife« )Hb,nen burchwebt bie Süfte. —
Du fragft mict), ^reunb, wa« ich für Erfahrungen mit ber fpetulattven Fütterung

gemacht habe. 3$ nrill ®if gl<t<h fageu, bafj ich fte xn Äaften nicht mehr praftijire unb

baft ich bti genügenb ^utter uub guter Üierpactung be« 33olf« in ber richtigen

3trt unb fßetfe ber ISrutnefterWeiterung (rrfafc gefunben habe. Du möcbteft

Wiffen, Wa« mich beWogen hat, von ber Sleijfütterung Umgang ju nehmen. Der

9tauin geftattet mir nicbt, Dir alle ©rünbe ju nennen, ein triftiger ift ber: ÜAJer,

Wie ich, mit ber ^utterflafche oor ben 3lugen ber Machbaren vorbei laufen mufc,

werft leicht, (eicht ungerechtfertige« SHifetrauen! Sticht alle 3Jienfchenfinber Wollen

glauben, baß bae gereichte ,3ucferwaffer nur unb einzig nur äienenfutter fein foUe.

Durch bie vichtige ilrt ber «rutuefterwetteruug im SJtärj unb #prtt, fagte itt),

helfe ich mir unb gWar alfo: Sie ein Solf im Uiärj ben Slaum gwifchen Jenfter unb

hinterher SBabe orbentlia) bicht belagert, hänge ich mitten in'« -brutneft eine 31rbeit«=

Wabe, beren obcvfter Xfyeil (Wenn auch nur ü Ringer breit) eben cntbecfelten &onig

enthält ; je nach ber Witterung unb ber ^ruchtbarfeit ber Königin ift tiefe 3üabc in

5— 10 .Jagen beftiftet; bavnaa) vollführe ich 3um jmeiten unb brüten s
JÖlal benfelben

Eingriff, ^robir e«, beobachte unb erfahre! Unb nun nur noch Antwort auf

Seine le|te grage:
k
3üie follen iiorboölfer behanoelt werben, bie im fstimmen 8üer

3ahr ihren Sohnraum nur jum Jb,eil ausbauten, bap mit beginn ber öaupttracht

unb bem Stahen ber SchWarmperiobe im ilpril nicht nur Drobnenwaben gebaut

Werben '< Antwort: füttere biefelben jur &\\ ber Üortracht im SJlärj (bei mir)

nach warmen #lugtagen wieberholt recht tüchtig; um iene &\t ift bei etwa« bracht

fchon ber ^au-, nicht aber ber ©chWarmtrieb (b. h- bie Sieigung möglichft viele

Drohnen ju erziehen) im ^ienenvolfe erwacht unt Du erhältft im leeren Slaum bie

i(hönften 2lrbeiterwaben. —
©o, greunbehen, nun mag's gut fein für bieömal. 3d) rathe Dir noa?: Siüfte

alfo balb Äorb unb Äaftcn, Wibme einen prüfenben «lief Deinem JhJabenvorratb, unb
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befeftige bei 3ettcn gcnügenb Äunftwaben in !Hä$mcben. «ei btcfer nic^t febr untcr-

baltenben Arbeit treibe flcifjig ©ebanfeniagb unb bergife aud) nicbt deinen

I. «UM.
Sias ben bergen. Scbon lange war e* ein ©ebürfnife ber «tenenjüdjter, für

t>en Mleinwertauf be« poma* ein (eiebte*, anfel?nUd)es unb billige« Öcfäfj ju baben,

welcbe* luftbicbt fcblicfjt, leitet ju öffnen ift unb o^ne weitere iöerpaefung auch, »er*

jenbet Werben fann. $er herein urnerifeber tftenenfreunbe war in ber legten ^ett

ganj befonber* beftrebt, nebft einem folgen Wcfäjj, aueb. eine wirflid) gweefmafcige

unb feböne „etiquettc", ju beittfcb Sluffcörift, ju billigem $rci* ju befebaffen. «on
unferm »erebrten Uerein*präfibent .<pr. Pfarrer %dtt bei Slnlafe eine* 3&anberoertrage«

in Eitorf auf eine in (Snglanb patentirte «lecfybücbfe aufmerffam gemaebt, welcbe

.pr. (SoWan im „bulletin d'apiculture" befebrteben unb empfoblen ,'"
befcblofr~ber

urnerijtbe Serein biefe «ücbfe al« «ecein«büd)fe anjufebaffen. 25er llnterjeicbnete

würbe beauftragt, fieb mit ber englifcben Jabrit in «erbinbung ju fefcen unb einen

«erfueb. 311 macben, biefe patentirte ponigbücbfc, in Wröfjen toon 500 gr., I, l, 5 unb

10 Stito öonigin^alt möglicbft billig ju befebaffen. 2>a ber Transport in Keinen

Quantitäten fetyr boct) gefommeu wäre, jo mufete eine bebeutenbe .Mnjabl «üebfen

auf ein 3)lal bejogen werben, öeüor wir 3ur JJefteUung febritten, bfl^en wir ein

SHufter fommen laffen, um »on beren äüertb, ober UnWertb. und unb einige ©ienens

jücbter 3U überjeugen. sJBegen ben tjo^en £ran*portfoften unb bem (Singangdjoll,

welche biefe «üebfen »erneuern, woUten wir wiffen, ob e* nicbt »ortbeilrtaft wäre,

bie öüdjfcn im ¥anbe verfertigen ju laffen unb nur ben patentirten ^erfcblujj tum

<£nglanb 31t bcjteljcn. Mit übergaben bie :üü<bfe einem Spengler mit ber #rage,

3U Welcbem ^reiö er folebe «ücbjen ucrmittelft ber neueften 3)<aj(binen 3U oerfertigen

im Staube Wäre. G* ftellte fid) aber tyerau*, bajj e« faum möglich, wäre, ba* ölecb,

3um greife 3U befommen, ben bie öücbjen in isnglanb fofteu. <£* bürfte für fämmt*

Haje 5Jiencn3Ücbter »on ^ntereffe f«n. biefe «üebjen näfjer fennen 3U lernen, ba mit

beren ©ebraud} grofte (Srfparniffe für biefclben ferbunben finb. Dieje 'öücbfen fmb

»on Söeifeblecft, unb bab.er nicbt gebrechlich. %k>\\ b,ot}em iüertb. ift ber bermetifebe

^erfcblufj oon ber größten (rinfaebbett. 2)er Durcbmeffer ber Qeffnung ift beinahe

jo grofj al$ jener ber ^öücbje. 25a« Einfüllen »on fanbirtem .ponig wirb baburch

erleichtert. 2)cr pal*, welcher ben 2)ectel ber SJücbJe aufnimmt, ift in bie ttücbfe

berfenft, fo bafe ber obere Sanb mit bem ber >öücbfe eine Gbene bilbet. piebura)

entftebt eine fcbmale 3iiune jWifcben bem iJerfelbal« unb ber 3ßanb ber iBücbfe.

Der .'pale, wcldjer ben Settel aufnimmt, foWie ber 2>ectel finb je au* einem ©tücl

geftait3t, alfo o^ne jeglia)e 9tabt unb ^btbjtelle. pal* unb 2>ecfel paffen febr genau

jufammen, fo ba^ man fie blo^ anftecten tann. ^ft ba* gefa)eben, fo nimmt man
ein Örett, l;ält eo über ben Dectel unb fä)lägt iljn mit einem öammer hinunter biä

ber 2)ecfel mit bem oberu öüdjfenwanb Qtmu in einer ßbenc ift. (is* entWeicbt

bann fein Xropfen Gaffer, wenn bie «ücbfe mit 9Baffer gcfüUt ift. 4Uirb bie OJücbfe

erwärmt, jo foll bie tlüdjfe eljer jerfpringen, al* ba$ ber Werfet Weicbt. Irofcbem

ift ba* silbne^men beö Decfel* )ebr leiebt unb einfacb. piesu bient jebe 3Künje. 2)er

2)edel ^at nämliö) ringsum einen tleinen, uorfpringenben jtanb. 3Jian greift mit

ber SKünje unter biefen 3ianb, brüdt biefelbe, al* pebel benü^eub, auf ben obern

!Waub ber 33ücbfe, fo gebt ber 2)edel an ber «Stelle ein wenig in bie .pötye. 2)a*

wicberljolt man ringsum, bi* ber £ctfel ben .pal* üerläpt. tiec mit ber tfonftruftion

nicb,t bttannt ift, wirb einige »lübe Ijaben 3U wiffen, Wo ber 2)erfel ift unb wie er

ju öffnen ift. <£* oertyinbert ba* ba« Oeffnen ber «üa)fen burd) Unberufene, ©in
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«ortheil biefer SBüd){en lugt barin, bafc bei* mäfjige tyretf berfelben e$ bem dienen^

güchter ermöglicht für biffe SSerpadung beä .ponigä ntchtä ju berechnen, ohne babet

)U Schaben ju tommen. sXBeun baä Bruttogewicht, alfo $onig unb Bücbje mitein«

anber gewogen, jum .§onigprei* oertauft wirb, fo erleibet ber Bienenzüchter feinen

Schaben, fo lange ber .<ponigpreiS per «funb nid)t unter 80 6t*. ftnft. ©ei ben

gröfjern öücbjen gewinnt er noch etwas. Da* Oewtcht berfelben ift auch nicht grofr

unb betragt für bie Büchten öon 500 ®rarom, l, 2, 5 unb 10 Äilo bejtehungSWeife

95, 125, 210, 860 unb 500 ©ramm.

Selbft um größere Quantitäten V>onig aufjubewahren finb bie gröfjern Büchten

bie biKigfteu ©efäfce. Bi$bec oerwenbeten wir Büchten von SBetfjblett) oon ungefähr

25 Äilo $oniginha(t. Hin« fotcr)e Büd)fe fam auf 5 gr. ju flehen; alfo betrug bie

Raffung für 50 Äilo ober 100 ^funb 10 gr. Die Raffung für 50 Äilo in biefen

Büttgen oon 1, 2, 5 unb 10 Äilo fconiginhalt foften aber nur 10, 7,5, 5 unb 4 $r.

Älfo bei ben 5 Äilo^Büchfen, welche fet)r banblicb unb feft finb, seigt fieb; für 50 Äilo

Raffung 5 ftr. (grfparnifj.

fßir finb gerne bereit, ben Bienenzüchtern folche $omgbüd)fen abzutreten. Dtefe

Büchfen bienen natürlich aud) *ur luftbid)ten Aufbewahrung aller Strien oon Bro*

buften, welche nicht fauer finb unb baS 3inn angreifen, alfo bauptfäc^lic^ foldje

tbterifer^en Urfprung*.

Öbenfo bcf<6(oB ber Beretn urneriftber Bienenfreunbe , eine ju biefen Büchfen

paffenbe ©tiquette fid) ju oerfd)affen, Sie wirb in ftarbenbrud, im got&tfd)en Stpl

unb (Sotbfcbrift aufgeführt. Stuch bamit ift einem Wahren Bebürfnifi, wenigften»

für bie urnertfd)en Bienenzüchter enblidj abgeholfen. Die (Stiquette enthält bie 2luf»

ftbrift „Urnerhonig", bie ©arantie ber Secbtheit mit 9lamendunterfd)rift beS Bienen*

Züchters, alle jene Crte, an welchen §onig ber Bereindmitglteber prämirt würbe, ba*

©emitfjt be* .<poniginbalte* unb ben Brctd. Ueber ben Dedel läujt ein fchmale*

Banb, auf welchem 100 $r. jebem oerfprod}en Wirb, welcher nad)wei$t, ba& ber Inhalt

ber Büd)fe nicht ächter ^onig ift. Daä (Sange ift in brei Sprachen, beutfeb/ franj5fifct>

unb englifa) ,u lefen. Die beiben Gnben be3 Banbeö oerlieren fid) unter ber (Stiquette

,

fo bafj bie Büchfe nicht geöffnet werben tann, ohne baö Banb ju gerreifien.

Die Steine für beu Jarbenbrud ber (Stiquetten bleiben @igenthum be* Berein'

urnerifcher »ienenjüdjter unb ber Druder ift oerpflichtet, ftetß ju einem beftimmten

^rei« je 1000 »bjüge ju bruden. 1000 ©tiquetten fommen auf ungefähr 15 ftr.

SBer bie elenbcn atuffebriften ber £ouiggefäfee an ben Slu&fteltungen betrachtet

hat unb weifj, welchen (Sinbrud ein fajöne Serpadung namentlich auf Jrcmbe macht,

wirb ben SBerth eine« praftifchen |>oniggefä&e8 unb einer frönen ©tiquette §u

würbigen wiffen.

«eiber wollte SZiemanb £anb bieten, eine fchöne litiquette für ben fehweij. «erein

}u erwerben, obwohl bie Äoften einer folcben, wegen ber großem möglicheu Auflage

noch Weit geringer aufgefallen wären unb alle febweij. Bienenzüchter fofort bie ^or=

theile einer folcben (grrungenfebaft genoffen hätten. Der urnerifche herein fah fid»

alfo gejWungen, allein oorjugehen. IRit klagen über fchled>ten ^onigabfab unb galten

fdtöner Sieben ift eö aber nicht gemacht. SWan mu$ .^anb anlegen unb bie .t>inberniffe,

welche einem beffern ^»onigabfa^ im 31Sege flehen, Wegräumen.

Oßenn anbete Sofalbereine ju einem ähnlichen Vorgehen folche fctiquetten jur

einficht wünfehen, fo finb wir gerne bereit, fo balb fie fertiggefteUt finb, fold)e

ihnen jur (Sinficht jujufenben unb über bie Äoftenfrage alle notb>enbigen «uffchlüfie

ju ertheilcn.

Eitorf, ben 12. Jebrnar 18Ö7. f. Sit|»irt, Ingenieur.
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3tt 3Meit*Bjtidjter-18emt! in TSSun oeranftaltet (ine &ienenau«ftellung, welche

am 2. Ülpril 1887, um 12 Ub> SNittag«, in ben fcofalttäten ber f. f. ©artenbau*

«efellfcbaft, fßten, I., ^arfring, eröffnet, unb am 12. «pril »benb* getroffen Wirb.

Dtefelbe Wirb folgcnbe Gruppen umfaffen: a) «ienen »ergebener Staffen,

Golfer unb Äimiginnen. b) SHenenWobnungen. c) SienenWtrtbJdjaftlitb.e ®e =

rät^e. d) (Srjeugntfi'c ber SHenenjuctyt, 9iatur* unb ftunftprobutte. e)£etyrs

mittel unb Äitteratur, Präparate ber Lienen unb oerWanbter ^nfeften, 3Jienen=

fcinbe, SBanbtafeln, SJienenflora, £eljrbüd)er, 3^^"ften. — Öegenftänbe, welche

ma)t unmittelbar mit ber 4henen$ud>t im ^wf^^^n^ange ftetyen, fönnen nur nacb,

SWafigabe be« öorbanbenen Äaume* sur »u*ftellung $ugelaffen Werben.

Der 2lnmclbung*termin beginnt vom Jage biefer Jtunbmad)ung unb enbet am
15. 3Härj 1887.

3lnmelbung«formulare ftnb burd) ba* 3lu*ftellung« - (Somite ÜHttglteb §errn

^. ftasrntr, ffieinbau*, .pauptftrafje 4, bei jitri auf portofreie* Verlangen

portofrei ju besiegen.

^ur 3lu*ftellung gelangenbe lebenbe Lienen müffen jWiidjen 30. aÄär$ bt*

längften* 1. Slpril, aUe anberen $lu*ftcUung*gegenftänbe aber jwifdjen 27. SRärj
bi* längften* 1. Slpril franfo unter ber Slbreffc: $lu*ftellung**G omite be*

SBtenengücbJer herein« in Sien, I., !. f. (jJartenbau*(Mefellfdmft, eingefenbet werben.

^la^mietbe ift feine gu entrichten. 3$on ben wäfrrenb ber 3(u*ftellung oertauften

(^egenftänben wirb eine lOprojenttge ^rooifton eingegeben, jeboa) müffen foItb,e Db=

jefte bi* jum @d)(uffe ber 2lu*fteUung verbleiben, ober fofort burtb, gleidjwertbjge

erfe^t Werben. Jür auswärtige 3(u*fteller fann auf SBunfd) ber «erlauf audj burd)

ba* (Somite erfolgen.

4tUe 3u; unb Stüdfenbungen geben auf Moften unb «efabr ber P. T. 2lu*fteUer.

£ur It>eilnabmc an ber SluSfteUung , fomte an bem eoentuell abjubaltenben

§mfertage finb alle 2>wter unb greunbe ber SHenenjudf t be* unb
3(u«(anbe« ofmc Unterfä)ieb tyofltcbjt eingelaben.

3«$, Pfarrer in JeVr}Oflenp«<fjree. $uv .öonigbebanblung. ^n »r. 1 ber

iBienenseitung finbet ftaj in einer Übrigen« febr oerbanfen*Wertl?en tforrefponbenj bie

:8etyauptung, beim Äanbtren be* $ontg« febeibe fttb Sßaffer au* unb fteige an bie

£berfläd)e, Wo e* abgefa)ö>ft h>erben müffe, bamit leine ©äurenbilbung eintrete, ^d)

babe ®runb, biefe Stuffaffung ju bejtoeifeln; beim bei ber Aufbewahrung metner

£ontgernte oom Sommer 1885 machte id) bie Grfatyrung, bafj ber twntg in ©efäfjen

mit feftem $lcd)bedel unb ^erfd)luf{ burdjgebenb« fdjön trotten unb Weifi fanbirte,

wätyrenb ftd» in ©cfäfcen mit %<apieroerfc$lu& ober aua) mit loderem «ledjbedel auf

ber Cbcrflädje mcb;r ober Weniger ^euajtigfeit bilbete, boeb, wobl ein *Jetoete, baff bae

beim Äanbiren fttb ^eigenbe Gaffer au^ ber **uft angejogen unb nic^t au« bem J^ontg

audgeftb,ieben wirb. ®ernc mürbe id> über biefen ^unft bie s
ilnfitb;t unb (srfabrung

anberer ^ieneii3üa)ter oernebmen.

SBenn in ber oben angeführten Äorrefponbenj (pag. 15) empfohlen Wirb, ^ponig

in beider 9Jlild> ju genießen, fo ftimme icb bem ooHtommen bei unb jtoar au* alter

(Srfabrung. %üx ."pal*» unb iBruftbeftb,merben bürfte ftd) mobl tein beffere* unb an-

genehmere* Nüttel finben. gür ben tagten Sift^gebraud) iebod» motzte id) eine

anbere 3(rt be* £oniggenuffe* empfeblen, bie oiel 3U wenig betannt ift, nämlid) ben

©enufc be« fanbirten .<ponig* obne vorherige Sluflöfung, einfach Wie

Butter auf« ÜJrob geftrieben. Werabe fo ift ber ."ponig am augenebmften, unb wenn

fieb, biefe 3lrt be« (Senuffe« für Jamilien unb (Saftböfe einbürgern unb oerbreiten
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liefce, fo toäre nutt nur für ben .ponigtterfauf unenbli^ t»iel gewonnen, fonbcnt au<$

ber läfttge tfunfttyonig aus bem gelbe getragen.

lUfneiiflütfitefrMrbrs Surfee (lit. Cupm).

2)er „herein Üujerner SBtencnfreunbe " wirb unter Settung bou
$e rrn Pfarrer 3efer in ©urfee einen ötenenjüdfters^etyrfur ö abgalten,
«eginn »iontag ben 25. Steril , borgen« 7 Ubr, ©d&lufc «amftag ben
30. »toril, SbenbS 6 Ubr.

flnmelbungen nimmt bi« ben 10. Slpril 1887 entgegen

3. 3$™«, «e&rer in Sujctti.

jpaBer, Dbetfäretber in Surfee.

.Staliemfdje $ieneit
bei $rau Sitttue gl. HUma, ©icnenaüc^tcrin in $eflro$ima,

Kanton Seffin (fort. ©$h>etj.)

Vir mir 6r>

feufütefe fuini-

gi» mit rinvgrn

JRfqffitGvMini.

für cm VoK .f ilr ttn Q«K + 1 i r tin Uolh

90% OOH Don

1 Pfif. fitMen.
;

2 f)fif. «irnrn. ! J)f iL fticun.

3Rärj unb »pril
1.— 15. 2Wai .

16.—81. „

1.—15. ^uni .

16.—30. „ .

1.—15. 3uli .

16.—31. „ •

1.—15. Sluauft

16.—31. „

L—15. September
16.— 30.

1.— 15. Cftober .

16.—31. „

mit Garantie für

gefanbte Königin toirb

fcer ^Joftnacbna^me.

%V. 16. 50 gr. 24. —
1

• »» 7. 50 ii 15. — ii 22. —
• ii 7. 50 ii 14. — n 20. 50

ii 7. n 13. — n 19. —
6. 50 ii 12. — ii 17. 50

• ii 6. ii 11. — ii 16. —
• ii 5. 50 ii 10. — n 14. 50
• " 5. ii 9. 50 ii 13. 50

" 5. ii 9. — ii 12. 50

" 4. 5ü n 8. 50 ii 11. 50

i> 4. ii 8. — ii 10. 50
• 4. n 8, — ii 10. 50
• : 4. n 8. — ii 11. —

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

13. —
13. —
14. —

Sieifegefa^r. eine unterleg« üerunglücfte unb fofort jurürf-

uuüerjügli* burefc eine anbere gratis erfefct. — SJejabJung

englif$e$ ftabrifat, mit patentirtem fnftoicfjtem ^<rfö(tt£, o$ne «erlötbung, leicht

einjufütlen, h>cil ber Teck! beinahe ben ©urdjmeffer ber s3üd)fe b,at, bie bidtgfte,

Ieid)tetie, cinfa^fie unb befte SterpacTung für öonig, finb in folgenben ©röfeen bei

Um Unterseidjneten ju beriefen:

3nb>lt an £oniggenn<f>t % 1, 2, 5 unb 10 Äüo.
@ntfbre*enber $rei« 15, 20, SO, 50 „ 80 6t3. ba* otücf.

@emia)t ber #ü(fife 95, 125, 210, 360 „ 500 ©ramm.
Eitorf, Uri, ©ebtoei;.

3. £. Sicgroart, o"genicur.
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9 (Bkjvetttiipiomt twb gUUbatüen

au* reinem :üienenn>a(f|fe in Dorjügltdjer Dualität mit ben neueften

amertfaniföen 3Rafd)tnen tteffier unb fünfter Prägung bergeftellt, für

©tut unb #onigraum refttmmt, per Kilo ftr. 5, größere Aufträge bon
Xit. $üenenjü<b,ter»eretnen :c. bebeutenbe $reiöermäfcigung.

®egen £infenbung »on fa)önem 33ienenroac$ö werben % an ($etoid)t

tfunftroaben »erabfolgt.

^eber Senbung werben nacb SBunfdj ^adjsfterjdjcii per @türf ju

20 (5t*. ;um SJefcftigen ber ittaben beigelegt. (13^

tUadjaiuaarrn- und ^unftniabrii-fjbrik

.$crrmmm fragte, Zi))dn, #t. jUrgau.

3taliemfd)c Lienen
liefern

<$lfertifcr CtJJpä, «iencnsürfjter in geümjOtW, Sefftit,

#efifcer ber SMenenftänbe oon ^rofeffor 3Rona.

3nt tfre Srntfuiig.
firfnufikfe 8<ftmarm von . Sifiiunnn uoii Sifinitrm uoii

üonigin. , Äit«. 1 AU«. l'J t Ätf«.

ftr. 16. 50 #r. 24. — 3fr-

7. 50 n 15. — 22. — ii

• ii ;. 5o ii 14. — n 20. 50 ii

• » 7. — ii 13. — ii 19. — ii

Ü. 50 ii 12. - ii 17. 50 ii

6. — ii 11. - 16. — ii

•
i

"

ii

5. 50 ii 10. — 14. 50 ii

5. — ii 9. 50 ii 13. 50 ii

n 5. — " 9. — 12. 50

» 4. 50 <i 8. 50 11. 50
:

"

• ii 4. — " 8. - 10. 50 13. —
• r, 4. — ii 8. — 10. 50 ii 13. —

1. — ii 8. — ii 11. — ii 14. —

SRärä unb 3lpril .

1.— 15. Mai . .

16.— 31. „ . .

1.— 15. 3um . .

16.—30. „
1.— 15. 3uli . .

Ib.—31. „ . .

1.— 15. äuguft .

16.—31. „

1.—15. September
16. -30.
1.— 15. Oftober .

16.—31. „

©ine auf ber Jieife uerunglüdte unb fofort naa; Slnfunft jurüctgefanbte Königin
wirb gratis erfefet. öeja^lung obiger greife fammt $ranöporttoften erfolgt bureb,
s}Joftnaä)nafyme. <&ialtt Äönigingud>t mit 3tu«n>a^l ber Iräfttgften Golfer. (Sine

©enbung bon 10 Königinnen ober <Sd)n>ärmen geniest 5°/0 Rabatt, eine fole^e »on
20 geniest 10%/ eine fold)e oon 50 Königinnen 15% unb eine Senbung t>on

100 Königinnen ober <Sd)h>ärmen geniest 20°/,, Slabatt. 3m frrityling werben lanbes«
üblidje Störfe (3Kobilbau) öolfreiä) unb mit Wab.rungäborratb, für einige ißodjen $u
Jr. 30 unb barüber, je nadj bem ©etoidfrt, verlauft. Unfere Öiene ift im eibgenöffu
feben £>anbel$regifter eingetragen.

(Bsbvix'bev (ftippä.,
einjige tfacbfolger be$ ^rofeffor* »Jona,

in ^ilTiitjon«, teffin.
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itnulliMfienprelfen
(öiHjformeH jum Sefßßan fertigen Mnflüfoz ^oßenmittefwäiibe) aus ^grifft.

m~ 2 AtnfoUTcn (fitten« «lAtOt luppiu 1887). Sans «ünarfipUiw.

Itcfert fcbe beliebige ©rtffje bis 30 cm. breit unb
45 cid. lang Vcr Cuabratcentimeter Sßabenfläcbe u

m. j. 4». 2a 26 cm. 5-v. 14. 20
18.

„ 21. :>(»

„ 28. -
22,

2(1 r}3 „

26 43 „

,V nact» "fiJmif* mit hoben ober niebern tfellen^

anjafcen.

preUliitc mit fielen 3eugniffen unb Slnerfennung^

fdjrciben 3U Sicnftcn. ^erfanbt tinter Warimabmc.

§. |liftfri)C, gafoanopl. Slnftalr,

Bi&cradj, TRabm.

Jßei- ädjte unb »crläftltdifte DriatnaUtUenentuUfcr, \o auäj Äömgmnen
tottnfc$t, ber wenbe fteb. an 31 n ton 3um er 511 3auerbura, ftrain, Deiters

retdfr. — greife uiweränbert. - $rci*lifte franfo.

litton lumer,
^ötterburg, ftrain, Defterreid).

fnbrtlifltion uon ienenßEriitljfdjafleii

5 Stblome I. Älaffe.

§U 9* ÖttbW & ^Oljtt, SWefferf^mieb,

Sflettmenftettcn (Sit. 3ündj).

©mfcfeblen ibre mit Garantie felbfftierfertigten ®crätb>: SlbbecJtungSmeffer (fein

auögefcbliffen), SRetnigungömeffer unb Brüden, 3angcn (bronetrt, onetfannt befteS

©Aftern), Äorbmeffer (boöjjelfcfmeibig unb einfache), 3taud)mafd)üten tc. ic. £onig=

fdjleuber, mit fctylom I. klaffe' in Dlten brämirt. — 2ln 2Btebernerfäufer unb Sienem
}ud)ttutfe bebeutenb Rabatt.

s§» Jradttjudict;

ift eine bem Querer beS Honigs üollfommcn ibentifd)e 3uclcrart t>on obfolut djemifd)er

Steinzeit. (9lmtl. Slttefte bom Unterfud>ung3amt SUieSbaben, ©trafjmirg ic.) ©er«

felbe fommt al§ ^onigortiget <3brub in £anbel unb $at als ber

eine roeit berbreitete 3(nh>enbung unb Stnerfennung gefunben.

2Btr notiren bis auf SBeitereS für $rud)t3ucfer ab fuer bei 3tbnab,me bon '/« bi$

2 ©tr.: SRI. 26. — bro Gtr., netto Gaffe, ejcl. Äorbfanne, meiere franfo retournirt,

rein unb unberfe&rt, h>ie berechnet jurüefgenommen wirb. — Sei 3lbnab,me größerer

Quantitäten wefentltcbc Preisermäßigung. — Beträge unter 3RI. 100 werben burd)

9iad&nab,me erhoben.

^ßrobefenbungen von 10 <|Jfunb ^rud>tjucfer werben ju 9Äf. 4. 50 incl. Äanne
abgegeben. — Sßrofbefte, 3«"flntffe bon 3«if«tt' fowie d)em. Slttcfte auf Serlangen

franfo.

gudttrfflbrik Paiugou
in ««ftttefsfttim bei ftranffurt a./9)i.
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CLuT*

7^ ©ttO §(tjttl| in g?ud*0tt>, Ä#fJ. ftanS
*

fnrf a/Ma, fenitft friiu Jtrfisfiftr jfdrrjrif iiiujpiift

fj
U Ulli» frei ! ^

Ifafimijifie iieneiu

8.

—

(3.

—

,0TT0 SAU
ERAtATlNÖfil

THUHGAuij

gernariw Pa^okm, gifttcnjflrfjter in ßanwino
bei S*Hm$ona, Ät. Xeffin,

(An 6rr Au»(lfllnug in Colmar 1885 ba» Diplom rrhalttn)

Derfeubet ju folgenben greifen (^erpaefung inbegriffen):

1 befruchtete Äönigin rein ita=
«.i m

Henifc$e3tacemit!8eAleTt:
|8rtr

» *»rtr

bienen Jr. 8. — 7. — 6. 50 «.— i 5. 50 4. 50' 3. 75
1 ©djttmrm im ©enud)t t>on

Vit Äilo
ff

23. — 20. — 17.— 16.— 10. — 10. —
1 ©djtwarm im $emia)t uem

1 ÄUo „ 20. —17.— 14. — 13. — 8. —
1 ©ä)h>arm im ©ehücbt öon

V« JRlo „ 17. — 15. — 13. — 11. —
;

0. — 6. —
^kruatbo ^Rautfati, »ienengttc^ter in f amorino, Ät. Seffin.

I. mit Preis uchrau tre Diplom an Irr Iflii». iueftcllmig 1885 in iOrinfrliri.

greife bei- <*ontgdusr<f>n»in§-'aUfdM«<«
tten »erjinntem irifenblecb, (SifengefteH, Kaut:
fd)uf=(SJetricb, mit »erjinntem riahtbrntu-l jut

ßinfefcung beliebiger SBabengröfje

*)lt. 1 = 50 gr.

ff
Jjfc^Ä&äa«-| ^r. 2 = ÖO „

£onigau*Iafe-.
,

ilpj>arate mittelft Samtf jur

öeunnnung t>e* $otttgft unb 2öad)3 9h:o. 1

(20—30 fffb. baltcnb) 25 Jyr. «r. 2 (30 bt*

40 ^>fb. f?altenb) 35 ftr. ?}ienenbetäubungö=

?rvvarate £r. 2. 50.

Saucbctvpcircttc jf. 4. —
Söabenangiefjapparate „ 2. 50

£ ^rnNZUCffTB^ y «abenjanqen „ 2. —
ftonigflafcben, üunftroabenpreffen,

^ret$ ic nad) ©röpe.
Srabtbauben, ftuttergefcb,irre, 2>rol>nenfaUen ic.

Otto Sautet,
OBnnatmgen, (ftljurgcm).

gmttmttutljttttttaim s«ÄS?r
3hnfä)cnraum auggefüllt, 3»»eictagig, 24 3lä^mcben entbaltenb, liefert k #r. 10. 50,
ba$ gleite 3Raajj breietagig k #r. 14. 50. $ürfi= unb $ratt;©i?ftem genau nadj
©c^Joeia- «ienen^cüung, 3a$rgang 1885, liefert äufrerft billig 3of. ^Mfrerfe.
mecbanifc$e ©d)reinerei, in ©cbleit^eim, Ät. Schaffbauten.

1
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|u DcrRaufcn:
9*o$ mehrere 3*"*"« garantirt ä^ter (©d?leuber) iötenentyontg toom 3al?r

1885 ju %v. 2. — per Ätfogr. franfo nadj jeber (Stfenbatynftatton ber <3cb>et3 in
beliebigen Quantitäten bei

<£ljri|!iait gftrtti, Stenenjüfycr
in g>6tr-?ieil>a<| bei S$un.

l)ie öorjüglid) rebigirtc

Jänttfche tlluftrirte ^icneit^ettuncj

©rgtnt für hh % c fammt- Untere ffen ber ßieneitjttdjt,

öon

£* fS* ©r*tnmtjtfr|t,
ift burdj un« $u bejie^en. — SWonatlicb. erföetnt ein $eft. — $rete ptx ^ab,rga»g

3*. 5. 35.

">s^ |j. fj. 3a«frläii>fr'a SttiirneiitfilniManMiißg in Jlnrai.

gjLvaiftxvabexi
am reinem "gUntuwafa, liefert in »orjügli^er Dualität jum ^rei$ von gr. 5 ba*
Äüogramm, unb jtoar:

I. bünnc, für Heine ober niebere SRäljmdjen,

II. öiifu\ für grofce Staunten,

ebenfo Äerj^en jum SJefeftigen ber Jlunfttoaben, ba« Stücf 20 (St§.

Eitorf, Uri, Scb>eij.

<3F. c£>\*T&vxtxxt9 Ingenieur.

Pie piemnfd)tnneta
von

Jlf. Jlftljtte, «ienenjüdjter auf ®[ä8, öettfen, 8t«. ©t. ®aüen,

liefert auf fefte SefteUung bin

&*nii-$$U*tetm<if$in(n für alle Söabengrbpen paffenb, geräuja)loö ge^enb unb
folib (mit ober ofyne gufegcftell).

fafopttffen von ®ifen.

ofjmtnfleit, gtnjCflUiftctt nttb "3Ilf Ijrbentcit (^atoillon) nacb, allen toorfommenbeu

SRajjen einfach unb boppeltoanbig.

3*f rtiflt ^öfjmcficn aller 3)imenfionen.

^Üäljnidjfnfiof; öon Sinbentyolg, beliebige $itfe unb ©reite, überhaupt alle möglichen
in ber 3Jienen3ucb,t öorfommenben @erätb,e. ®enaue SRafjangabe ober SWufter,

fotoie Angabe ber näcb,ftgelegcnen @ifenbab,nftation ift ertoünfebt.

<5ö empfiehlt ft$ beften«

34») j&Ll. J^ixtftxv, Genien, @t. ©allen.

lEttPflPflßflffpfl au* ®tt0& verfertigt, ftej*C- ttttb Toppe (füllten (öabu
(I II ElUlm Ulli ll ? f^cS unb Sürlifbftem), »oben mit Rapierjtoif^enlage,

fomptet auSgerüftet.

(Empfiehlt ju gefl. 3tbnab,me

Iran Baumgartner, $red)#ter,

%Ma<fj-3ttrt<9.

NB. g-irü^aeitifle »eftellungen evtoänf^t.
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^iencnrmrtlj 3>tttl)r in $nftwp (§auuotter) uerfeubct auf !8?unfdj

fein $rciStoer$eufjittfj foftcufret.

- .

4att*e$ausftfu*nttg 3ftrt<| 1883. $reie I. «(äffe.

tJafef, BicncnonsftfiruHg 1885. I. unb. IL ^jrei*.

^tnfffbcn, Xan&njirtfjrdjanftdK "ausßeüung 1885. Stplcm l. Ätaffe.

iBioettswdf, „ „ 1885. Diplom L Älaffe.

"Sforrentrun „ 188«. $reie unb 9Rebaille.

Sitte aut $ienenjua)t nötigen (Meratbe. ©cbleubermaf<6/tnen fett 1883 138 ©tücf
oertauft.

Mtflrr, 3ange«, llufrarnniget, ßrfUufirr, ftaudmaftfunrn, HlUrUö^[[ neuefteu ©pftetnS,

für oben auf ©troljlorb überall anWenbbar, Sonnmrifimrrjn\ JQnrfispTrlTtn, Mditrflflfriftfii,

€iriwnftoufr»n, Äautfdjuf j ©toff, JUntffifiufu, Mrfan jum Slbftetfen, JB*6nvi«girijff für
3JtittcIWänbe, boppelwanbtg, fo bafj fein %ad}* anbrennt, HnflU<nf(nit(rr, Mmxmfyrify
oon 2Reffing, 30 5uf$ hod? treibenb, mit ©trab. I unb Traufe, iMraarinOniieC, jum 3U '

Siefen au« ber fterne 2C. prriscoiranf grati« unb franfo.

~ ~

git verkaufen : . -r-r-
Girca 2 Gentner ©cbleuberhonig »om 3abr 1884 unb ebenfofciel. »am ^abr 1885

per Äi(o ä $r. 2. — . * .
-

&ut>. jjitbUr, <5<f)loffcr u. $8tenen§üdjter

in ^atterfunbeii, «ern.

sM)te iroincrSteilen
liefert reeflft ber Sorftanb be<$ iöicncnjucr)t= v

3!terein$ für tfratn,

}i\^un ftlriit n Ifiling in firain (Cefteneidj),

©rigtnaiftöritc froiro ä 20 Trance, (geben 2—3 ©cbwärme).
©djwärme mit junger befruchteter Äöntgin über 1 Äilo Nettogewicht frone

o

k 12 1

/* Jr. im 9Rai, k 11 gr. im 3uni unr- 3uli.

fjl mit Sct)Ieuber gewonnen, oerfauft unter (Garantie ber 3(ecbtbeit

gimtgfr- glatt, fttiemfetben.—_ , : : :—
,

3u oeckaufen:
©in Quantum fdjöner «ienenbonig franco. . . per Kilo ä $r. 1. 60.

unb ein Quantum fd)öneS SBach* „ . „ k „ 3. 50.

©mint, Söienenäüdjter,

$6ert>ettir)t, ©arfanr/, Siebenbürgen, Ungarn.

3ttQ«(t: II. Jahresbericht über bie »om herein ©d)wetj. ^öienenfreunbe er-
richteten apifttfehen «eobadjtungöftationen, oon Äramer , Serichterftatter. — ^ntler-

fprechfaal. — 2lnjeigen.

Verantwortliche Siebaftion: 3« Pfarrer in Dlten, JUS. ©olotb,urn.

3teflamatton«n jeber Strt finb an bie SRebaftion gu richten.

2)rucl unb ©jpebition oon §. 9t ©auerlänber in 2larau.
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Chictjeint monatlich l— i >/j gfaaen ftarf. Sbonncmentepretf ffir Miditmitfllieber beÄ bctauSgeberifdjert

?freut« #r. 4. — . (£8 netten nur 3abrt<ah>nnemcntc angenommen. Dieselben finö ju abreffiren an bie

dtebartion, $errn Pfarrer »" Ölten, ffanton Solotburn. — ftür ben 83ud>fwnt>el in ttotnmiffion

bei $. 91. @auerl8nber in Harau. - ttinrücTiinaS^ebübTen fär bte$etitjeüe ober beren {Raum 20 uütB.

©riefe unb (Selber franco.

31. «f., X. Miro. JV? 4* EprU 1887.

fünfte fdpeijer. lantaiirtljliljQflliitiB jluBfteüiing in üeitenlnirg

im $tpimbex ISS?.

(31us$ug aus bem allgemeinen Programm.)

A. Mgemeinc ^efttmmnngen.

9lrt. 1.

s
)lad) Söcfc^tuß beS 33crbanbe£ ber lanbmirtfyidjaftlidjen Vereine ber

romanifdjen Sdjtoeig unb be§ fajmeiaerifdjen (anbnnrtljfdjaftlidjen Vereins

luirb bte 5. fdjweijerifdje lanbnnrtfyfdjaftlidje 91uSftellung üon Sonntag

bem 11. September bis $ienftag ben 20. September 1887 in ^eucn^

bürg jtattftnbcn.

31 rt. 4.

£ic frfjtt?ct5erifd^c lanbtoirtf)fd)aftlia)e 2lusftel(ung fyat ben 3*°*$, ein

möglidjft uoltftänbigeS ©efammtbilb ber gegentthirtigen lanbnnrtttfdjafttiajen

^vobnftion in ben öerfduebeneu ©cgeuben ber Sd)n?ei3 ^u geben, ben

^robujenten biefer ®egenben (tfelcgenbeit gu bieten, iljre ^robufte befannt

311 madjen, unb btefc ^robujenteu über bic ehielten gortfdjritte unb über

atteS aufeuflären, \va$ §ur .pebung ber iMcfoudjt, be3 aWoffereitoejen»,

bcö SlcferbaucS unb beffen Erträge, fon?ie jur $enu)llfommnung ber ciiU

gemeinen $ebingungen ber einf)eimifd)en tfanbnurtbfdjaft beitragen tarnt.

Diefe Sluaftetlung ift eine allgemeine unb umfaßt folgenbe 3lbtfyeUungcn:

I. Abteilung: ^ortfdjritte ber ?anbmirtbfd>aft.

II. „ ^ferbe.

III. „ giinbmeb. /
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IV. Slbtljeifong: Steinoie^.

V. „ ©epgel.

VI. „ Lienen judji.

VII. „ amidjtoirtfWaft.

VIII. „ Sffieinbau unb beffen ^robufte.

IX.
|| (Gartenbau, Dbft$udjt unb ©emüfebau.

X. „ SRafdjinen unb ©erätlje.

XI. „ Vanbtoirtljfdjaftlidje ^robufte unb |)Uf$ftoffe.

%vt 5.

3uv ^retebetoerbung werben in ben Hbrt)eilungen II, III, IV, V
unb VI nur Spiere jugelaffen, welche in ber edjioeij niebergelaffenen

^erfonen gehören.

xUrt. 6.

$er «unbeäbeitrag oon $r. 80,000 wirb auSidjlieBlidj jur tyrämi*

rung oon gieren, 2ftafdjinen, ®erät^en unb $robuften, beren 2$or-

SÜgüdjfeit fonftatirt worben ift, oertoenbet werben. £)ie §ötye be$ 23e=

rrageS, meldjer jeber einzelnen 2(btljeilung ber 9(uSftcÜung jufommt, wirb

te nadj ber 9Bidjtigfeit berfelben burdj ba$ Gomite beS $erbanbes ber

romanifdjen ©c^weij unb basfjenige beS fdjmciserifdjen tanbwirthfdmftlidjen

Vereins, jebo<$ unter bem 25orbel)attc feitenS beS fdrtoeia. i'anbwiri^fdjaftS*

betoartements, feftgefteUt.

3(rt. 7.

£>a$ HuSftellungöfomite übernimmt bie SJefdjaffung ber für bie Orgam=

fation unb materielle Ausführung ber 2ütSfteUung erforberlidjen ©elb=

mittel. Daafelbe oerfügt ju biefem 3wecfe über bie Beiträge, wetdje oon

ben Kantonen, ©emeinben unb Vereinen geleiftet werben, über bie oon

^rioaten gejei^neten Seiträge, foWte über ben Ertrag ber eintrittgta^e,

roeldjc im (Sinoerftänbnifc mit bem (Sornitz beS SerbanbcS ber romanifdjen

©d)wei$ feftgefteüt wirb, unb über bie anberweitigen einnahmen ber 2lu§*

8.

Sie an ber 3luSfteUung jur SBertljeUung geiangenben Prämien be-

fielen in (£tyrenbiplomen, 9ttebailleu unb ®etb.

2t rt. 9.

3ur Prüfung unb Seurtfjeilung ber au^gefteüten Spiere unb %<ro=

bufte unb jur (Sntfd>eibuug über bie $u gemä^renben Prämien wirb für

jebe Slbtfyeilung ein befonbereS ^retegertdjt oon Fachmännern ernannt.

(£S werben ernannt:

VI. Teilung: 33iencnsufl}t 3 ^reiSrityer.
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Aujjerbem wirb für jebe Abtheilung eine genügenbe Angat)l oon (£r*

fafcmännern begeidjnet.

Die Preisrichter unb ihre Grrfafcmänner »erben anf SJorfdjlag be§

SBerbanbeS ber romantfdjen <2ct)weig unb be£ fdjweigerifchen lanbwirtr);

fchaftlidjen 33erein8 »om fdjweigerifchen ?anbwirthfcc)aft8bej>artement er*

nannt.

§ 10.

Die üßitglieber ber Preisgerichte bürfen in ben Ableitungen, in

tt?elcr)en fic gu funftioniren berufen finb, nicht Auweiler fein.

Art. 12.

DaS AuSftellungScomite mirb bie nötfngen ©dritte tljun, bamit in

iebem Danton bura) bie gufte^enbe fantonale SJehörbe ein Sommiffariat

begeidjnet werbe, welches bie Anmelbungen entgegenzunehmen unb bie

Teilnahme beS ÄantonS an ber AuSftellung gu organifiren t)at.

Die Soften biefeS ÄommiffariatS werben oon bem tfanton getragen.

Art. 13.

Die AnmelbungSfrifi gur S8etr)eÜigung an ber AuSftellung erftreeft fta)

a) ftür bie Abteilungen II bis VI bie mm 1. $tat 1887;

b) ^ür bie anbern Abtheilungen kit \nu 1. |nli 1887.

Die AuSjteller fönnen AnmelbungSformulare »on ben fantonalen

Äommiffartaten begießen. <3ie haben biefe Formulare, unterzeichnet unb

genau ausgefüllt, bem ftommiffariate it)reS Danton« in ben obbegeidmeten

griffen gu übermitteln.

Art. 14.

^eber AuSfteller ift gehalten, bie auSguftellenben ®egenftänbe ober

Probufte innerhalb ber Triften, Welche für bie Ablieferung berfelben feft*

gefefet werben, mit einer genauen unb betaillirten Segeichnung öerfet)en,

eingufenben. Der Auweiler erhält nach Anfunft ber Senbung einen

(SmpfangSfchein, gegen beffen Abgabe nach ^chlujj ber Aufteilung bie

IRücfgabe ber auSgeftellten ®egenftänbe unb Probufte erfolgt.

3u fpät eingehenbe Beübungen werben nicht angenommen.

Die Auweiler haben bie ^erpaefung unb ben ÜtücftranSport ber aus*

geftellten ©egenftänbe felbft gu beforgen ober burdj einen Vertreter be*

forgen gu laffen.

Art. 15.

Die Auweiler bürfen bie oon ihnen ausgestellten ©egenftänbe unb

Probufte oor (Sct/fafs ber AuSftellung ohne ^Bewilligung ber AuSftellungS*

eomiteS nicht gurücfgier)en.
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31 rt. 16.

©egenftänbe, Welche innert öiergehn £agen nach (Sdjlujj ber 2luS*

ftellung oon ihren (Sigenthümern nirf^t abgeholt morben finb, »erben bem

felben gegen Nachnahme ber Soften gugeftellt.

9(rt. 18.

$)te 3luSfteller finb für ihre 3lngeftellten nnb Arbeiter oerantmortlich :

fie übernehmen bic Haftpflicht bei Unfällen, welche burdj it)re ®dmtb im

SluSftellungSraume entfielen follten.

«rt. 19.

Sie ttoften be$ SranäporteS ber auggeftellten Xfytrc, ©egenftänbe

unb $robufte werben oon ben ^uSftellern getrogen.

$a$ StaSftellungöcomite wirb bei ben fchmeigerifchen ©fenbalm*

gefettfdjaften bie nötigen Stritte tlmn, bamit biefelben für ben ZvanS*

povt ber für bie StuSftellung beftimmten Ztym, ©egcnftänbe unb ^robufte

bie in ihren föegiellen föeglementen oorgefeljene Üarifermäjjigung gewähren.

£a3 9tuSftellung3eomite beforgt unentgeltlich ben IranSport oom

Bahnhof bi§ gum 3lu8ftellungSplafee, fowic bie ftnftallation.

31 rt. 20.

©er nothwenbige :)taum, fomohl außerhalb als innerhalb ber

bäube, wirb ben fluSftellern unentgeltlich gugewiefen, bagegen haben bie*

felben bie Soften für bie befonbere ©cforation ihrer SfoSßeltang gu über=

nehmen.

Va§ 9luöftcUung8comite forgt für bie allgemeine Uebermachung ber

3luSftellung, boch übernimmt es teinerlei ^erantwortlichfcit für SScrluft

ober iöefchäbigung ber ausgestellten Spiere unb <ßrobufte.

$ie 2lu3fteller finb oerpflichtet, bie ausgestellten (tfegenftänbe in gutem

3uftanbe gu erhatten.

*rt 21.

@S fteht ben NuSftellcrn frei, bem iHuSftcllungScomite furge Angaben

über ihre Wnftaltcn unb Einrichtungen, unb über bie 9tatur unb S3e^

beutung ihrer ^robufte, gum ßweefe bcr Veröffentlichung im offiziellen

Kataloge einzureichen.

Slnberc ^ublifarionen tonnen gegen Entrichtung einer oom Eomite

gu beftimmenben Xa?c in ben Äatalog aufgenommen werben.

% rt. 2:J.

Scr nachweisbar burch unwahre Angaben bie Aufnahme eincS Xlueres

ober irgenb eines ^robuftcS in bie xUuSftellung erwirft fyat, geht bcr

Prämien, bie ihm eoentuell guerfannt Würben finb, oerluftig, unb hat bie
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aus feiner ^lufnaljme entfteljenben Soften rürffluoergüten.
s#uf$erbem fann

er öon biefer wie t>on ben folgenben fdjtoeijerifdjen lanbwirtljfcljaftlidjen

xHuSftellungen auSgefdtjloffen »erben.

B. ^efonbere 3?0rfdjriftett.

VI. Kbtfieiluug. — $teneu$ud}t.

9lrt. 64.

$)ic 3bt0fteUung ljat ben ^roeef, bi* $ienen$ud)t ju »eroollfommnen,

inbem fic bie Sebingungen unb ,$uä)tinctljoben befannt mad)t, meläje jur

©r$ielung befferer unb reiflicherer £>onig* unb SÖadjtSprobuftion unb eines

größeren OieinertrageS am geeignerften finb.

Art. 65.

Diefe xHbt^cilung gerfäüt in $n>et getrennte Staffen, oon benen bie

I. Älaffe für Vereine ober Seftionen, unb bie

II. klaffe für i*rtoate beftimmt ift.

^ebc biefer Staffen umfaßt naajbegeidjnete ©egenftäube unb ^robufte

:

a) Lienen;

b) aWo&ilftöcfe unb Störte mit unbeweglichem Sau;

c) $erftt)iebene ©erät^e unb 3öerfgeuge für bie SBienenjucf/t unb

für SBeroollfommuung ber ^robufte:

d) «ßrobufte ber 33ienen$ntt)t (,£)onig, SafS, 9ttetlj :c);

e) ©iffenfdjaftliaje unb litteranfdje Arbeiten.

21 rt. 66.

"ißrioate, meldte für fid) auSftellen unb aujjerbem in einer ftolleftto*

auSftellung figuriven motten, Ijaben ihre ©egenftänbe unb <ßrobufte bereit

einjufenben.

21 i t. 67.

J^eber für ben Zerrauf arbeitenbc xHuSfteller ift gehalten, bie 93er»

{aufgreife anzugeben.

93ei ber SBeurtheilung mirb nur bie praftifdje ilkrtoenbbarfeit unb

bie gute SluSführung in Betracht gejogen, inbem jebe luxuriöfe SluS

ftattung als überflüffig erachtet wirb.

9(rt. 68.

£te groben oon auSgelaffenem .£)onig muffen aus menigftenS jroei

f^lafc^cn oon ie einem Kilogramm befielen, biejenigen oon £>onig in Söaben

aus oier Kilogramm; baS ©ange foll unter GHaSöerfchluB auSgeftellt

werben, fo baj$ bie Lienen baoon ferngehalten werben.

31 rt. 69.

Lienen finb als Schwärme in ihrem normalen ^uftanbe austüftelten.
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?lrt. 70.

$er gleite SluSfteller fann in jeber Unterabteilung nur einen s15rctö

erhalten.

:Hrt. 71.

ftür bie 83ienen$udjt werben folgenbe greife ausgefegt:

1. Kaffr.

1. "ißre^ $r. 100

2. „ „80
3. „ ....... 50

2. Jkltfr.

1. Kategorie.

Stetten.

A. Stalienifctye Lienen.

greife 1. klaffe $r. 50

„ 2. „ • 40

ff ^ t * * • • • pf
30

B. Trainer Lienen.

greife 1. Ätaffe &r. 50

„2 40

30

C. ($inf>eimi[d)e, gefreujte unb fretnbe Lienen,

greife 1. tlaffe £r. 50

„ 2.
f(

. . . . . - ». 40

3. „ . . . . . - fr
*J0

2. Kategorie.

Soljnungen.

WoMtftöcfe.

greife 1. SUafte $r. 30

2 9^
ff **• fr »•»«. tt

—

rr 3. „ ......
t , 20

^törfc mit unberoegüdjen SBaben.

greife 1. Pfaffe $r . 15

ff 2. . . . . . «ft 10

fr 3. „ ......
r , 5
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3. ßategorie.

§ontgfdj(eubern.

greife 1. Älaffc .

„2

StuStaBapparate unb SadjSpreffen.

ifc 1. älaffe

„ 2. „ ......
ii 3.

£r. 40

35

„ 25

<>

i'

Stnbertoeitige ©erätt)fdjaften.

greife 1. Slaffe

2.

3rr. 20

„ 15

„ 10

5r. 20

„ 15

„ 10

4. fiotegjorte.

$robittte.

A. 2luSgelaffener $>onig.

greife 1. Äfaffc ....
9

f f ii

„ 2. „

B. |>onig in SBa&en.

greife 1. Äfaffe ....
ii 2. „

q
fl • M

C. bereinigtes SacfcS.

greife 1. Äfaffc ....
2

3.

D. ^adjöroaben unb 3£adjStt)

greife 1. Slaffe ....
9

fl **• M

.. 3. „

aarc

#r. 20

15

10

$r. 25

,i 20

ii
15

^r. 20

,i 15

., .10

Sr. 25

E. 2(u$ $>onig fyergeftelte ©etränfe unb

SSiencn^arjftrniffc, jc.

greife 1. ftaffe

2.Ii fr

M 3. M

M 20

„ 15

aar eil,

Orr. 20

„ 15

10
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5. Kategorie,

»tffenfdiaftlicije «r&etten unb Unterricf>t«mitteL

1 ^reiS ton &r. 50

1 „ „ ....... 40

1 ff ii
...... M 30

Stffo befinitio angenommen in Sern, am 31. Qanuar 1887.

2m llintn br» fdjwrii. lfiHrirnj< ?« flamm in glrrbcnlrf Irr Uli«

f^ifUi^n PrrtiiB, «irffctyiftl. frrriir Irr rtminriftr« %i\mv,

$er ^räftbent: £>er ^räftbent:

^attt fotttteflf*, ©taatSratfj.

©enebjnigt oom fd)weigerifd)en £anbel3* unb Vanbwirtljfdjaftabepar.

tement.

£er $efcartement8*itforfteIj>er:

forbtata, i(l es immer üintieilbaft, §djmönneii einen

fertigen 0au ?n geben?

iefe ^rage richtete ia) fd)on oft unb oiel an meine Sienen, an

früf>e unb fpäte $$or* unb ^adjfd)wärme berfelben, unb erhielt

hierauf balb eine bejaljenbc, balb eine oerneinenbe Antwort.

(Sntfdneben mit „$a" antworteten immer bie 'Ka^j^wärme. Sarum mofylV

Antwort: 1)
s
}tad)fdjwärme finto metpenS mit wenig Baumaterial Oer*

fefyen, Ija&en wenig Saubienen, weit überbauet weniger $olf als 3$or*

fdjwärme; 2) ift eine unbefruchtete Königin oorljanben, folglid) fann eine

geraume $ett oerfrreic^en, big bie Stenen Srnt gu befolgen t)aben. Da«
wäljrenb biefer fteit ©ngefammelte wirb als Sinterprooiant aufgefpeidjert

unb fann feljr oft bem $mb ausreißen; 3) ift ber gegebene Sau ein ge=

IjcimeS Sanb für einen unruhigen v}}adjfd)wanngefeUen ; e$ ift leitet Srut

eingugeben. 9c*ur ein leichtfertige^ .ßigeunerblut wirb über ben gegebenen

Sau gur JageSunorbnnng fdjreiten unb ben Qmfer ber Sorge um ihn

entheben. — $er Salb, ber ift fein Wadjtquartier :c.

(Sin bebingteä „$a" Ratten bie ^rühoorferwärme eingelegt. lUJeiftenS

finb ba3 Heinere Schwärme mit wenig eingebrachtem Saumaterial; benn

ihre 2Wutterftöcfe waren gur $eit gu foldjer ?lu$ftattung nod) nicht genug

I
'

i

i i

ii ntt
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erftorft. ©cfä^l btcfcr «Schtuädje nimmt ein fotcfyer <§chft>arm fef>r

gerne einen San an, ober fpürt bie meifeflofen ©töcfe ber Umgegenb aus

unb fnc^t hier unterjufommen. $ält bann eine bis öieüeicht acht Jage

bauembe nafcfafte Witterung ben <Schtt>arm im |)aufe gefangen, fo leibet

er unb fommt $urücf.
s3cun fy\$t baS Mittel bagegen: ^fitfern, füttern!

fagt bie £I)eorie. Qa, bie liebe Theorie ^at gut füttern ; aber ber ^ßrarte

geht'S aüemeit ein toenig um bie §aut. (Sin foldjer Sien fteljt ben in

bie SoUtracht fallenben meiftenS nach, fei er bann in einen teeren ober

ausgebauten Äorb gefajjt unb fobann gefüttert roorben. £)änfig ift aud)

feine Königin auf ber s
JJeige, fonft hätte fie toahrfcheinti<h ben 33?utterftorf

nid^t fo balb oerlaffen. €>olche <Stöcfc eignen ftd) trefflich jur ^erbft*

Oereinigung mit ootfreidjen ©Dötlingen unb „oereint mirft als ftufytftcd

biefeS ^ßaar, toaS einzeln feinem möglich toar".

&aS fagten nun ^terju bie in bie Solftrad)t fommenben Sorfchmärme?

«Sie fagten: „9?ein! toir brauchen beinen Sau nicht, toir ^aben Sau*

materiat unb Saubienen genug jur (Srftellung eines eigenen (SchloffeS." —
@in foldjer Sien ift ju oergteichen mit einer regten Sraut, meldte ihren

©tolj brein fefct, ein eigenes Sett ju befifcen unb baSfelbe im neuen

üDonüjU aufeufdjlagcn. — 9?ia)t bafj idj bem Sien baS ^räbifat „ftolj"

unterfdjieben möchte; alle Sergteiche hülfen eben. — ©ibt man einem

foldjen Sien einen Sau, fo fyemmt man feinen in biefer 3eit fo mächtigen

33autrieb unb bamit aud) ben «Schaffens* unb (Sammeltrieb. 2)enn Sau*

unb ©ammeitrieb ftetjen iefet in inniger 2Bedjfelbe$ieIjung $u einanber.

Üttandher fönnte hier eimoenben, bem fei leicht 5U helfen mit ftanmgeben

über ober unter bem Sau. 2)aoon nimmt aber bcfanntlith ber Sien erft

bann Sfartij, toenn er fid) im anfänglich befefeten föaume beengt fühlt.

2£aS tfmt nun ber fo eingefefcte Sien mit feiner Mitgift? 3>a hörte id>

oon ftmfern fagen, ein foldjer Reichere ben mitgebrachten Sorratf) im ge*

gebenen Sau auf. $aOon ^abe id) aber noü) nidjt t>iet üerfpürr. ©0 gar

^auSljätterifcfj ift ber Sien toährenb ber Sdjtoarmaeit nicht angelegt. <$r

oerfoeiSt baS Mitgebrachte, ^abe er bann gu bauen ober nid>t. Mit ©in-

fammein t>at er'S bann nidjt fo eilig, tote oieöeicfyt fein ärmerer Machbar;

tooju auch? $aS $>auS ift gebaut, üflunboorrat^ ift oollauf ba, Srut

ift anfänglich feine gu beforgen — er ^at ein toenig ,§errenteben. 3ÖaS

t^ut aber fein Machbar, ber im leeren Äorbe einlogirt Horben nnb ber

ihm oietteid^t faum ebenbürtig an SotfSmenge unb Königin ift? @tf)on

naa) 3—4 Xagen glänjt bem ftrager baS lidjtgelbe, luftige SBachSfdjlol

entgegen, ja noch wehr: bie oberen fetten finb fchon mit jungem §etrig

angefüüt unb ber Königin mirb ihr «rbeitSfetb nach unb nach eingeräumt,

toährenb baSfetbe beim reichen Stfadjbar ihr fofort gang 3U1* Serfügung
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ftef)t, jum gang geringen 55ortf}eiI bcS ^nrferS ; unb enblidj bie ^Differens

im £erbft ? &a neigte fid> bie Saagc bei meinen Störten nur um wenig

gu (fünften bcs ©rfteren, fyäufig ftanb fic bei beiben gleidj; als _3u$tfto<f

oerbiente ber gweite feinet jungen SaueS wegen ben Sorgug. Sir prüfen

baljer ben Sau in biefem %a\k unb wofern er uns nidjt auSgegetdmet

gefällt, fo fdmeiben wir ifm unnadjfidjtlidj gurüd, ift er nodj gang jung,

fo wirb nur baS mitgebrachte Stücf bcS SrutnefteS auSgefdmitten unb ber

$mb gum Neubau oeranlafct.

iie Ausführung obiger Xfyemaä ift eine auf (Srfaljrung beruljenbe

Variation gu bem Safee in „$mbcr, Sienengudjt" Seite 99, ber alfo

tyeijst: „Seidjen Sorfdmb leiftet nidjt ein fd)on Ijergeridjteter Sau einem

jungen Sdjwarm, wo er nur gu befeftigen unb fortgubauen braucht!" —
unb ferner gu bemienigen auf Seite 100: „Giner ber brei §auptf>ebel

einer nu^enbringenben Sienengudjt ift ein junger SGöabenbau
; batyer gibt man

(Schwärmen bei nur fyalbwcgS guter £radjt immer nur Söabenanfänge

ober Anfänge oon fünftlicr)en Littelwänben."

itorbimfer, prüfe, bcfidjttge unb beridjtige! £er Sttobilimfer wirb

nidjt gang einjtimmen: benn ifmt bient ber Sien „auf gang befonbere

Seife". m. W. in |Htrii|iiffi.

Inge pnifitnnett, eine gaitptbeöinauna für rentable fenetpdjt

c^?Sj itte bi^ (Snbe Sluguft gcljt woljl überalt in unferm lieben Sdjweiger*

Iflube bie Sienenweibe gu Gnbe unb e£ erfdjeinen (in ber Siegel

nadj SartlwloinäuStag) ba, wo bei ben gewöhnlichen Sienenhaltern bas>

2lbfchwefeln ber Sienenoölfer in Strohförben noch im (gebrauche ift, fo

auch tt>eilweifc noch bei uns im gürd). Söeinlanbe, bic fogen. „Lienen*

mannen", um bei ben Sienenhaltern einen ber Sienenoölfer Oer*

mittelft Schwefels oom tfeben gum iobe gu bringen. (i& trifft biefeS

l'ooS ftetS Golfer mit älterem Sau, abgefdjwärmt ober auch nicht, nament*

lieh aber in guten fahren bie r)onigrcicr)ften ©tödfe; ferner alle biejenigen,

we(dje ber Seifellofigteit oerbächtig, ober mangelhaft ausgebaut unb nid)t

mit genügenb Sinternahrung oerfeljen ftnb, lefetere alfo gewöhnlich ))lafy

fanwärme. Slbgefdjwärmte Stöcfe, wie *Jiachfd)wärme, befifcen nun aber

junge, im laufenben «Sommer erbrütete Königinnen unb fo werben alle

^ahre eine 30?enge ber aüerfrudjtbarften unb beften föniginnen bem Xobe

überliefert, bagegen mit ben Sorfdjwärmen ältere unb alte, oft gang ab*

getebte Königinnen in ben Sinter genommen. 9Ud)t feiten gehen fold}'

Digitize



— 95 —

alte amitter fdjon toäljrenb beS ©intern ben 2ßeg alles ftleifcheS, gewöhnlich

aber erft im ftrühfing, wenn biefelben bic (Sierlage ftärfer aufnehmen

foltten. Senn nun fote^c SSölfer im günfttgen ftalle aucf> im ©ternbe finb,

eine junge Königin nachstehen unb biefelbe glüeflich jur Befruchtung ge*

langt, fo geben fie, toeil injtoifchen meift üolfSarm geworben, feinen nennend

merken (Ertrag unb »erben meijtenS bto« minterjtänbig. ©anj anberS ge=

ftaltet fich bie <©adje mit 93ölfern, welche mit jungen füttern in ben Sinter

gefommen. 3)a ift Kraft unb Öeben unb fc^r oft entwicfeln ftdj Heine

3Sötfcr mit jungen Königinnen unb in nict)t ganj ungünftigen fahren Wahr*

haft überrafdjenb unb überboten folche, welct)e im $erbft t>iet oolf* unb

honigreidjer baftanben, aber eine ältere Königin fjatten, bei weitein. 21ud)

im abgelaufenen $aljre 1886, fonft im Slügemeinen für bie ^Bienenzucht

liöchft ungünftig, zeichneten ftd) ÜBölfer mit jungen Königinnen ganz be*

fonberS buret) 53olf$reichthum aus unb lieferten ettoeldjen Ertrag, wäljrenb

folche mit altem Königinnen ba£ gerabe ®egentheil aufwiefen. Qn
©egenben nun, in benen SBienenhalteret in ©troljförben noch üorherrfdjt

unb bamit §anb in $>anb geljenb ba£ 2lbfchwefeln ber SMenen ftattfinbet,

möchte ich allen ^Bienenzüchtern, melden $ett unb Gelegenheit gegeben ift,

fehr empfehlen, foldje Hölter unb 23ölflein mit jungen, im laufenben

©ommer erbrüteten Königinnen §u erwerben, um biefelben mit altern ab*

gehenben Königinnen au^uroea^jeln. 3Öenn id) auch ba£ oon §rn. Reiter

in ber Sienenjeitung empfohlene Verfahren, feine jungen Königinnen nur

oon Sftaffenoölfern nachzuziehen, als ba£ oorzüglichfie unb rationellfte

halte, Wa3 in biefer ^Beziehung geleiftet werben fann, fo ift baS erftere

Verfahren gang befonberS folgen Söienenjüdjtern ju empfehlen, bie ihren

iBienen nicht oiel fttit wibmen fönnen, ober bie in ber ^Bienenzucht nodj

nicht ganz fattelfeft finb. sticht aufjer Sicht zu loffen ift ferner, baj? ba£

^athsiehen oon Königinnen nid)t nur oiele 9J?ühe unb Slufmerffamfeit,

fonbern aud) ftetS oiel $)onig refp. ©elb erforbert, wät}renb man Königinnen

unb 93Ölfer oon abjufa)tt)efelnben <©töcfen ganz ober faft gratis erhalten

fann.* (Sinzig bei (Sntweifelung eines ÜBolfeS bei ooller bracht (biamantene

Siegel) fönnte unter llmftänben burdj "Jtachjiehen einer jungen Königin zu*

gleich ber $>onigreid)thum oermehrt »erben. 3)iefe biamantene Siegel macht

fich fehr gut auf bem Rapier unb fie ift für denjenigen, meldjer oiel $eit

auf feine Sienen oerwenben fann, aud; ausführbar, derjenige aber, welcher

Diele SBölfer befifet, wirb fich W- Daf»r bebanfen, gur Qt\t ber haften

SBotltracht feine Golfer auSeinanberzureifjen, um bie Königinnen auS=

gufongen, ganj abgefehen baoon, bafc man bie alten, fehr oft noch tau9
s

liehen Königinnen nicht fortwerfen fann, fonbern mit benfelben fleine 2lb*

* Ston tr-em? Slnttvort per ©rati^Wnnonce erbittet bie Stebattion.
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leger bilben muß. Saburct) wirb man fid> aber meiftenS nur <&$to'afy

linge auf ben $>alS laben, bie man im $erbf* lieber mit anbern Wtttxn

ücreinigert muß, was aber, infofern man ntc^t über einen jweiten, etwas ent*

fernten @tanb oerfügen tarnt, audj wieber feine @d)wierigfeiten f>at. ©er alfo

junge Königinnen oon abguf^mefelnben Sienenoölfern erhalten !amt, wirb

oiel einfacher unb biöiger fahren als Derjenige, welker biefelben fetbft

nadtoiefjen will, unb idj behaupte, baß midj felbft eine italienifdje Königin

im £>erbfle in ber tflegel nify fo ^oü} ju ftetjen fommt, als eine felbffc*

nadjgejogene. @elb|roerfr5nblidj finb nid^t alle jungen Königinnen burdj'S

$anb n>eg g(etcr) gut, fo wenig als bieS bei anbern gieren ber ftall ift,

in ber großen SWe^r^a^ wirb aber ber 93ienenjüd)ter , welker feinen

$ölfern junge üftütter beigefegt t)at, nur ^reube an bem ©ebenen ber«

felben haben unb »erben fie ihm bie barauf oerwenbete Arbeit reichlich

bejahten, ©ne Königin mit 2 refp. 3 «Sommern hinter fidj ift im lieber*

gang begriffen unb follte entfernt werben. 2BaS baS SluSfangen oon jungen

Königinnen aus Strohförben anbelangt, fo ^atte ich oom betäuben, fei eS

mit Sdjteßpuloer, Salpeter ober (Sljloroform, nichts unb fann id) baSfelbe

bödjftenS für Anfänger gelten laffen, benn in ber iTtegel finb foldje Qpt*

vationen mit oiel SSolfSOerluft oerbunben, met)r aber noch, eS fann aud;

bie Königin fo barunter leiben, baß biefelbe oor ber 3eit eingebt. $luf

bie ironifdje Semerfung eines Ifyurgauer Bienenzüchters, anläßlich beS

legten Spätfommer in Stammheim abgehaltenen SBortrageS über SMeuen*

juü^t, baß, nach ben mehrfach empfehlenben Slrten über baS Betäuben ber

Lienen ju fdjließen, eS ihm fcheine, es ertragen bie Zürcher Lienen biefe

Operation beffer als bie £ljurgauer Sienen, muß idt) metnerfeitS entgegnen,

baß bie 3üref>er Lienen unter ben oerfdjiebenen SBetäubungSmettjoben ebenfo

feljr leiben wie bie Xhurgauer Bienen, eS fommt immer nur auf ben ein»

feinen ftatl an, b. h- baS eine Botf leibet mehr, baS anbere weniger, je

nad) ber Dauer ber Betäubung. MlS oiel oorttjeilhafter habe id) gefunben,

man bricht bie Sßaben <Stü<f um Stücf aus bem Korbe unb wifdjt bie

Lienen ab benfelben fofort in ein mit etlichen Saben ausgestattetes Käftdjen,

baS man auf ben Stanbort beS absufdjaffenben BolfeS geftellt fjat S0?an

fann bie Operation audj in einem ßimmer vornehmen unb bie Lienen

nachher im Kelter fidj beruhigen laffen. ^rutbet man bie Königin beim

Ausbrechen ber SBaben, fo fann man biefelbe fofort in einen Seifelfäfig

fperren, um nachher ber TOtye beS nochmaligen SluSfudjenS überhoben $u

fein. DiefeS SluSbredjen ber SBaben gel)t fo leicht unb ftdjcr oon ftatten,

als man nur wünfdjen fann unb wirb man auch fcItcn über Stiche ftdj

ju beflagen höben, benn bie Bienen werben burd) baS SluSbredjen if>reS

Baues fo gebulbtg unb eingefdfüdjtert, baß fie fid) $u paaren treiben laffen.
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3)a3 gujefeen ocr jungen Königin nebft $otf gefdjieljt nadj meiner

©rfaljrung am beften auf bie Seife, bafj, nadjbem bie alte SJhitter tnU

fernt tft, man bie junge
s
Jtaa}fo(gerin im 3öeifelljäu$<fyen beifefct unb iljr

eigenes SBoff fammt ben SBaben, auf roetdjen fie fifeen, nadjbem man bie

^Bienen mit toarmem, bünnflüffigem $>onig (nidjt 3ucferi»affer) tüdjtig be*

fprengt lijat, ebenfalls fofort in bie Söoljnung jur Königin bringt. 2ttan

nimmt bie Bereinigung am beften fpät llbenbö, unmittelbar oor ©inbrecfyen

ber $)nnfefl)eit, bor unb e£ werben bann gar feine ober nur einzelne

wenige Lienen abgeftodjen. liNadj ein paar £agen fann bie Königin

unbebenflidj freigelaffen »erben, benn tyr mitgegebenes eigenes 33olf füttert

fie alSbalb unb fttmntt audj bie ennoeifelten Lienen $ur 2fonaf)me ber

jungen Königin ttriöig.

©djliefcücl} fann idj nur nrieber^olen, bajj ba$ §auptaugenmerf eines

jeben SftenenaüdjterS ftetS auf junge Königinnen gerietet fein fottte, benn

biefe bebingen in erfter l'inie bie Rentabilität einer Sienenjudjt.

|olj. glamr in 2lnb«lfingen.

an

über

ben Ueknr8 fdjweijerifdjer Cafrll^onigfalrrtbatttrn gegen bir flrrurbnung

he fUntßtto (^raubünbrit vom 31. |nli 1886, bftrrffrttb brn flerhanf nn
Honig, wegen angebliiljer geeintränjtigung *er fianiirli« nni 8e»erieftei=

|eit (|tt. 31 ner fnnoemrfaffnniK

(Som ll. Januar 1887.)

bat

in ©adjen be$ SefurfeS tum f$toei$erif{$en Xafetbomgfabrifanten (10 firmen),

vertreten burdj §<ttn Äböolat $ auf er in Üßfäfftlon, ÄantonS 3U"$' S*0«n bic

ICeinrät^Iic^e SJercrbnung bes Äantonä ©raubünben bom 31. 3uli 1886, betreffenb

ben Serfauf öon §onig, toegen Beeinträchtigung ber ^anbelä* unb Oewerbefrei&eit;

auf ben »eric$t be$ Suftij* unb ^olijeibebartemeniä unb na* ^«ftfteUung

folgenber aftenmäfjiger ©adfüer^ältniffe:

A. 3m Auftrage beä fiteinen SRatbeä be$ ÄantonS ©raubünben entwarf bie

SamtätSbeberbe beS genannten fiantonä im 1886 eine SSerorbnung gegen ben

35erfauf fol$er Butter unb foldjen öontgS, h>ela)e, mit allerlei jum S^eil gefunbb,eitd-

jdjäblidjen Surrogaten toermifebt, unter Bezeichnungen in ben §anbel fommen, bie

geeignet ftnb, ba$ Sßublifum über bie eigentliche SRatur ber SBaare 3U täufä)en. $er

Digitized by Google



Kleine Satfj genehmigte am 31. 3ult 188« bie üom ©anitätsratye entworfene «er*

orbnung unb mad&te btefelbe im «mtSblatte beö Kanton« »om 6. 2luguft 1886 ju

allgemeiner «aajadjtung befannt.

Sie unmittelbare äufjere Seranlaffung ju biefer SJerorbnung tyatte ein Ärete*

fd)reiben be§ fcfyWeij. öanbelSs unb 2anbWirtbJa)aft$bepartemcnt§ toom 18. ^ebruar

1886 gebilbet, in weldjetn ben Kanton$regierungen eine (Eingabe beä SSorftanbeä beä

„SereinS fdjweijerifa)er »icncnfreunbe" an bad eibgenöffiföe Departement »om
10. 3u(i 1885, untcrftüfct bura} bie Direktion be* „©ajweij. lanbwirtbjajaftliajen «er*

eins" mittelft einer 3ufa;rift an baä Departement öom 16. 3uli 1885, jur »erücf*

fitfftigung empfohlen n>urbe.

Die erwähnte ©ingabe an ba§ fetyweij. §anbel3= unb Sanbwirtbfdjaftdbepartement

fdjltejjt mit einer 9leil>e von Sorfdjlägcn, toon benen ber erfte lautet, wie folgt:

„<£S Wolle ber öunbeäratb, mittelft Kretäfdfreibenä bie ÄantonSregierungen auf ben

borwürfigen öegenftanb, beate^ungSWeife auf bie Söünfaj barfeit aufmerffam maa)en,

bajj in betreff ber §onigfurrogate eine fd&arfe gewcrbepolijeilidje Äontrole ausgeübt

werbe unb mSbefonberc bie Defloration ber $«brifate alä $onig unjuläfftg fei."

B. Die fleinrätljltdje 2Jerorbnung beS Kanton« ©raubünben r»om 31. ^uli 1886,

betreffenb ben Verlauf oon Butter unb Speiiefetten unb »on £onig, enthält in

£>infidjt auf ben öonig folgenbe SJeftimmungen

:

„§ 4. 9(13 „.ponig" barf nur ba« reine, oon ben Öieneu bereitete Waturproburt

verlauft werben."

„§ 5. Die biäber unter bem «amen wie „Xafel&ontg" , „<S$wei3er&onig",

u. f. w. im t»anbei get>cnben (Surrogate (tneift au« ©tärfejuderfnrup ober au«

3Rif$ungen oon folgen mit geringem üontg beftefjenb) bürfen nur unter itjrem magren

9iamen al« „Spvup" u. f. w., nia)t aber unter iöejeidjnungen »erfauit werben, in

benen ba« ©ort „§onig" oorfommt."

„§ 6. Die ©efä&e, in benen biefe "JJrobuftc in ben SSerfaufSlofalen aufbewahrt

werben, foHen beutlicb, ftdjtbar al« 2luff<§rtft bie wahren «amen, al« „Sprup" u. f. w.,

tragen; biefe ©ejetdjnung foll auä) auf ben betreffenben gafturen unb ftracbtbrtefen

angewenbet werben."

„§ 7. 3ufcibertyanb(ungen gegen biefe ^eftimmungen werben mit ©elbbu&en

unb eventuell aud) mit Konfi«fation ber betreffenben Sßaaren beftraft, naa) 9Äafjgabe

be« § 12 be« ©efefceS über bie ftaatltaje Äontrole öon Sebent * unb Öenu&mittcln

vom 14. gut» 1881."

C. SWittelft einer Eingabe batirt ^fäfftton (3üricbJ im September 1886, fjat

£>err 5lbr»ofat £. öaufer «amen« nadb.benannter girmen („£afel§onigfabrifanten")

:

1. 3. Kaufmann & (Sie. in 2Bäben«Weil,

2. ^eter*®raf (ßürlimann'« «aä)folger) in «apper«wt>l,

3. 3afob ©gli in 9Bolfifon (Sityl),

4. »ernet & 6ie. in H&etnecf,

5. 3of. 3lnton «albegger in DberufcWtyl,

6. Karl tialbegger in ©anteräwt^l,

7. 3ob,ann ©gli in (JI015^ 1'

^afob (Sgli jur Säge in 5Iah>^ f*

9. Sfofepfj ®mür in Slu^erftffl,

lo. (S^riftian ©inger ©o^n'ö SBittwc in 3üriü)

gegen bie mehrerwä^nte graubünbnerifaje «erorbnung wegen »eeinträ(b,tigung ber

#anbelä= unb ÖeWerbefreibeit beim «unbeäratbe SJef^werbe eingelegt.

Digitized by Google



- 99 -

2>ie Argumentation bet SRcfurrenten geht im SBcfentlichen ba^in:

(53 ergebe ftcfi, auö bem £enor ber ber angefochtenen Berorbnung beigegebenen

amtlichen Befanntmadjung, foWie auä ben (Strafbeftimmungen berfelben (§ 7), bafj

ftc^ bie Berorbnung auf bie ben Äantonen im Gebiet ber SebenSmittelpoItjet etnge*

räumten Befugmffe ftüfce. $emgemäf$ werbe e3 fid) junäehft fragen, ob ber oon ben

Jiefurrenten fabrijirte Artifel (Xafeltyonig) unter bie gefunbheitSfchäbltdjen Sebent

unb ©enuftmittel ju rennen, eoentuell ob beffen ftabrifation bie ftälfchung eine*

SebenSmittels in fid) fchliefjc unb feinem Vertrieb bie Abftd)t unreblidjer $äufd)ung

ber Äonfumenten ju Örunbe liege.

Ma§ bie erftere Jyragc anbetrifft, fo fei im Jahre ltt83 anläutet) ber fd)Wei$ertä

fd)en £anbe*au$ftellung in 3ür^ bie (SJefunbtyettafdjäblidjfeit beS „iafelhonigä"

»on ben 33ienenjüdfc)tern felbft nid)t behauptet, fonbern in einer Petition oon über

150 berfelben blofe oerlangt Worben, bafe bie Bezeichnung „Safelbonig" in „JEunft*

honig" umgewanbelt Werbe. SBeun beute eine gegenteilige Behauptung aufgefteUt

werben Wolle, fo berufen ftd) bie Stefurrenten eoentuell auf eine »om BunbeSratb,

gu oeranftaltcnbe d)einifchc @r.pertife, in erfter ^inie aber auf bie Ausführung beä

Öerrn Dr. (Schumacher =$opp oon ^ujern in feinem Bericht über ©ruppe 25 ber

fd)weigertfd)en Sanbeäauäftellung (Wabruugö- unb ©enufjmittel, III. Äonferoen), fo^

bann auf eine (Srflärung ber Drtögefunbheitsfommiffton DberufcWlpl oom 15. 3>uni

1878 unb auf ein 3kffript ber aüra)erifd)en ©anitäiäbtrcftton oom 29. 2)iai 1883

an bie ©efunbhettäfommiffion SBinterthur. (©ämmtltche brei Belegfiücfc liegen bei

ben Elften.)

©benfoWenig wie oon ©efunbfyeitäfcfyäblidjfeit fönne oon einer ^yälfc^uug bie

:Kebe fein. 2)er tfälfd)ung liege eine betrügltcjfe, auf materielle Benachteiligung ber

Äonfumenten gerichtete Abficht ju Örunbe, unb biefen Borwurf Wagen bie ©egner

felbft nicht gegen bie ÜHefurrenten ju ergeben. Sagegen Werben fie (Die ^efurrenten)

befchulbigt, bafj fie baS einheimifd)c unb frembe Bublifum über bie eigentliche sJcatur

iftrer 3Baare täufchen unb burd) unreblia)c Äonfurrenj gegenüber ber Waturhonigs

probuftion ausbeuten. Aud) biefe Bejd)ulbigung fei thatfächlich unbegrünbet.

2>er fogenannte Xafeltionig habe ben reinen Bienenhonig au$ ben >i>otel*S unb

oielen Brioathäufern oerbrängt, weil ber tefeterc fcr)r balb fanbiere (froftallifiere), förnig,

biet unb feft unb baher unanfebnlid) Werbe. Xiefem Uebelftanbe werbe babura) ab*

geholfen, bafj man bem Bienenhonig einen ganj unfd)äblid)en, naturgemäßen 3ufa|

(.Vi—
1

/* ©Ibfofe) beigebe, ber, ohne bem Aroma oiel 311 fd)aben, bie oieten Äonfumenten

unangenehme Schärfe bess 9laturbonig$ milbernb, ba$ Äanbieren berfelben oerhinberc

unb einen ftet* h e^en unb flüffigen £>onig erzeuge. UeberbieS falle ber erhebliche

Ureisiinterfchieb (circa 50°/©) 3U ©unften beö Xafelhonigs in'ä Gewicht.

AuS bem ©efagten erhelle, baft Oon einer abfichtlichen ober fahrläffigen Xäu=

id)ung ber Äonfumenten burch bie gabrifation unb ben Bertrieb beö ^afelbonigs

unter biefer Bejciebnung nicht gefprochen werben tonne. Sie Berufung auf bie

ber ©ouoeränität ber Jtantone überlaffene Gefe^gebung über bie iebengmittelpolijei

fei baher unftatthaft unb bemjufolge bie angefochtene «erorbnung oerfaffungö-

wibrig.

Auch au$ nationalöfonomifchen ®cfichtepunften fei biefe 3Jerorbnung nicht ge:

rechtfertigt. 3)ie fchweijerifche probuftion an Xafelhonig bejiffere fia) auf jährlich

400O—5üiH) 3entner unb bitbe barum eine nicht 311 unterfchä^enbe Cuelle beS National*

Wohlftanbee. 35a* Öefammtprobuft oon fchweijerifehern Bienenhonig oerhalte fia>

nun ju obiger 3iffer im günftigften Jaüe wie 1 : 3. Mit ber 3ürcheriicheu canitätä^
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bireftiou (oergl. beren oben erwähntes fleffript!) muff« angenommen Werben, ba& baS
Mira) Berbrängung beS lafelhonigS frei Werbenbe Abfatjgebict nid)t burd) ben 9latur^

bonig eingenommen werben fönne. 2)cnn, wie fd)on gejagt, fage bteieS Brobuft

butdjauS ntd)t überall ju unb bie fd)weijerifd)en «icnenjüdjter wären unter ben

jiüHftigftcn Berhältmffen nid)t in ber ifage, bie Bcbürfmffe ber Äonfumenten aud) nur

annähernb ju beclen. S)ie ftolge Wäre baher eine SRebultion beS §ontglonfumS unb
eine Begünftigung ber auSlänbtfd)en ßonfurrenj; mit anbern 3ü orten, eS würbe eine

Cuctte bes 9tattonalWohlftanbeS oerftopft, ohne bafe ber Ausfall einem anbern ein-

hcimifd)en ©rWcrbSjWetge ju ftatten fäme. SBollten übrigen* bie fd)Weijerifd>en Bienen*

Suchternad) Berbrängung beSXafelhonigS ben #onigfonfum auf ber btSb,erigen $öhe ec=

halten unb allem beliebigen, fo müßten fie fid) ju einer fo bebeutenben BreiSermä&igung

berf'teben, bafj fie babei nid)t mehr befte^cn fömtten. Gnbltd) fei aud) nod) ber Um-
ftaitD in Betrad)t ju gieb.en, baf& in ^liab,ren — auf ein gutes £»onigjabjr tommen oier

mittelmäßige ober fd)led)te — baS ^abrilat *n Sefurrenten ein feb,r wiUfommeneS

VlushtlfSmittel bilbe, wefehalb
sJJaturhonig unb Xafetyonig Wirtb,fd>aftlia) feb,r wob,l

»eben einanber beftehen fönnen unb beibe rid)tigerWeije oereint gegen bie unrebltd)e

Äonfurrenj ju gelbe 3iehen foOten.

Statt auf fold)e äüeife oorjugeb.en, fei eS bie Abfid)t ber »ienenjüditer , bem
2afelhonig burd) Aufbringung ber ebenfo läd)crlid)cn als boshaften Benennung

„Surup" ben -Karft 3U oerfdjüejjen. £äd)erlid) fei biefc Benennung, weil Styrup

i'efanntlid) als eine fonjentrierte 3U(^ectbfung fid) barftelle, wäbjenb ber Xafelhonig

ai* ('einen ©runbbeftanbtheil ächten Bienenhonig enthalte. BoShaftfei biefe Bejeid)nung,

weil unter ber glagge „Sbrup" alles a»5glid>e unb Unmögliche ju fegein pflege. 2)ie

Bie;tenjüd)ter hätten abftd)tlid) biefen 3)e!laration«jwang in Borfd)lag gebracht, weil

berfelbe einem Serbote, einer tl>atfäd)ltd)en Berunmi*glid)ung beS BertehrS mit Jafel-

bontg gleidjfomme. ein foldjer 3Wang bebeute bemjufolge einen (Sinbrud) in bie

bunbeSüerfaffungSmäjjig gewährleiste ®ewerbefreib,eit.

Cr ben tu eil, Wenn überhaupt eine Aenberung ber bisherigen Bejeid)nung ge=

rechtfertigt erfd)einen follte, würben fid) bie Äefurrenteu bie ^Defloration „Äunfthonig"

gefallen laffen, wcld)e 1883 bie 150 petitionirenben »ienenjüd)ter oorgefd)lagen, unb

mit Weld)er fid) aud) &err Dr. Sd)umad)er in feinem oben 3itirten frad)bertd)te ein^

oerftanben erflärt bat. immerhin wäre aud) bie Be3etd>nung „Äunfthonig" nid)t

3ittreffenb, ba fie ftreng genommen nur für ein Surrogat paffen Würbe, baS fünftlid),

aus allerlei fremben 3ngrebien3en ">hnc Beigabe oon Bienenhonig , bcrgeftellt Wäre,

nicht aber auf ein Brobuft, baS 3U einem beträd)tlid)en Ibeile aus reinem Bienen-

honig beftehe.

D. 3n feiner Bemehmlaffuug auf bie HefurSfchrtft, d. d. 27. Dftober 1886, er*

flärt ber Äleine Sath be* ÄantonS ©raubünben oorab, bafe er fid) nur auf biejenigen

Jheile ber Befd)Werbefd)rift einlaffcn Werbe, bie auf bie angefochtene ^erorbnung

Bc3ug haben, nid)t aber auf bie ^Jolemif ber Slefurrenten gegen ben „Berein fd)Wei3ert*

fd)er Bienenfreuube" unb auf ihre Ausführung über ben nationalftfonomifd)en SSBertb

beS fogenannten JafelhonigS.

Snbem bie Meturrenten — fo fagt ber Äleine Warb. — felbft 3ugeben, baß fid)

bie Bcrorbnung 00m 31. Suli 1886 auf bie ben Äantonen im ©ebiete ber Sebens-

tnittelpoli3ei eingeräumten Befugniffe ftü^t, laffen fte bie Behauptung einer Ber=

le^ung beS Art 31 ber Bunbesoerfaffung im ©runbe wieber faüen. 2)er BunbeSrath

werbe ^ternacb bie »erlangte Aufhebung bev Barographen 4— 7 ber Berorbnung

als außerhalb feiner Äompetenj liegenb ablehnen, unb 3U einer weitern AuSlaffung
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fönne bcn Äleinen Statt) bloß ber (gbentuakSlntrag ber Stefurrentcn auf ®eftattung bcr

Bezeichnung „Äunfthomg" oeranlaffen. $ic Behörbc müffe auch biefcm Begehren

gegenüber an ber Berorbnung oom 31. 3uli fefthalten.

Ob bie Surrogate bed Bienenb>nigd gefunbheitdfchäblich feien ober nicht, fatte

gor nia)t audfä)licßlich in Betraft; bcnn gemäß bem bünbnerifchen Oefefce oom

U. 3uli 1881 über bie fiaatliche Äontrole oon gebend* unb Öenußmitteln erftrecfe

fiel} bie (§ 4) Äontrole auch auf nicht gefunbheitdfchäbliche Beränberungen oon

Sßaaren. 3Wan Wotte eben ber Gepflogenheit entgegenwirfen, ein jjabrifat unter bem

tarnen $onig ju oerfaufcn, bad mögltd)ermetfe, tote eine ^ßrobe in (Sraubünben bar:

gethan habe, feine ©pur äa)ten Bienenhonigd enthatte, fonbern ganj unb gar aud

©tärfe»©bruö befiele, regelmäßig aber ald eine 2Rifcb>ng oon ^dc^ftend '/» Bienen»

b>nig mit *!, ©tärfe» ober Äolonialzucfer*©bruö (®lbfofe) ftch barftelle. Der 3ludbrud

„©tyruto", Welchem Übrigend nach bem ffiiffen bed Älctnen ÄatheS feine üble ober

gehöffige Bebeutung auflebe, würbe baher auf baä Jabritat ber SRefurrenten

feinedwegd mit Unrecht angewenbet. Allein ber kleine Stath oerlange ja nicht unter

allen Umftänben bie Bezeichnung „©brub", fonbern laffe ftch aud) anbere Benennungen

gefallen, toenn nur ber «udrucf „$ontg" babei oermieben werbe, eben beßhalb fei

in ber Berorbnung (§ 5) hinter bem Sorte „@brup" ein „k" beigefe&t. 6d werbe

alfo bem Berfehleiße bed (Srjeugniffe* ber ttefurrenten fein #inberniß in ben 5Bcg

gelegt, fonbern nur oerlangt, baß bad Ätnb bei feinem wahren «amen genannt

toerbe.

5Der Äleine Jtath fließt feine Bernehmlaffung mit bem Segehren, ber Bunbcd*

rath möge bad Hefurdbegehren in jeber Dichtung abWeifen, weil 1) ber »rt. 31, litt, c

ber Bunbedberfaffung burch bie berufene Berorbnung in feiner SBetfc oerlefct unb

2) bie Berorbnung ftch buräjweg auf bad fantonale ©efefc über bie ftaatlid)e Äontrole

ber gebend* unb ®enußmittcl ftüfce.

£. Dad fd)weijerifche 8anbwtrthfd)aftdbebartement, oom SufttZ 5 unb Polizei*

beoartement um feine Anficht in üorliegenber ftefurdfadje befragt, äußerte ftch barüber

unterm 13. 9iob. 1886, Wie folgt:

„SÖir finb noch hcu*' btt Anficht, e$ wäre im 3ntereffe ber Äonfumenten

wünfchendWerth, Wenn in allen Äantonen in ber bezeichneten Jöeife oorgegangen Würbe,

inbem baburet) ber 3wecf, bad Bublitum oor 2äufa)ung Über bie Besoffenheit ber

fflaare ju fd)üfccn, am eheften erreicht werben fann. 3>er 3ufammenfefcung bed

©urrogatd erfcheint bie Bezeichnung „©bjrub" iebenfalld eher angemeffen, ald bad

^Sräbifat „§onig". 2Ber über biefe 3uf<"^ntenfe|ung nicht im 3weifel ift unb bie

SBaare taufen Witt, Wirb bied auch bann thun, Wenn für biefelbe bie Bezeichnung „©brub"

ober irgenb eine anbere Benennung, in welcher bad SBort „£omg" nicht oorfommt,

»orgefchrieben ift, unb ed fann unfered 6rad)tend in $o(ge biefer Maßnahme ber 9lb*

fa$ folcher ©urrogate nur in foweit gefchmälert Werben, ald berfelbe bidher auf einer

Xäufchung ber Äonfumenten beruhte.

„»ußer bem Sntereffe ber Settern fommt h"bet auch badjenige eined niä)t ju

unterfchäjjenben ^robuftiondjweiged ber 2anbwirthfchaft in ftrage. (Jd fteht feft, bajj

eine Hebung ber fc^Weij. Bienenzucht wefentlich baoon abhängt, baß ber Slbfafc ihred

•fcau&tbrobuftd, bed fconigd, oor ber Äonfurrcnz unrichtig beflarirter SEBaare ge»

fdt>ü^t wirb."

„SBir Würben fonach oom lanbwirthfehaftlichen ©tanbbunfte aud bie Äbweifung

bed Äefurfed befürworten,"
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F. 9luf Anregung bed fdjtoeij. .£>anbel$-- unb 2anbn>irtbfchc»ftSbepartement$ ^abcn

im^ahre 1886 nod; mehrere anbere Äantone, g. 3). Untertoalben ob bem 3öalb, 3^0,
föaabt, ®efe&e ober Verorbnungen im Sinne be<5 graubünbnerifchen Eefreieä er=

laufen;

in ©rwägung:

1) @* gebort ungioeifetyaft 31t ben Icgiolariocn Vefuguiffen ber Mantone, im

Gebiete ber i/ebenamittelpolijei Vorfchriftcn ju erlaffen. Vorfdjrtften biefer Strt faUcn

unter bie Verfügungen über Ausübung oon Raubet unb (bewerben, welche 9trt. Hl,

litt. c. ber Vunbeäoerfaffung gegenüber einer ju weit gebenben Muffaffimg unb 3luö-

belmung be* ©runbfafceä ber .t>qnbcl$= unb Gkwerbcfreihcit auöbrüdlid) oorbehält.

immerhin finb einfdhlägtgc Verfügungen nicht ohne Weitere« als guläfftg an-

jufehen; c$ mufc ihnen oielmehr ein tiürf(icr>ed öffentliche* 3;ntereffe aur Seite gehen,

bae fic ju rechtfertigen öermag.

2) Sil* ein folctyc* Sntcreffe erfdjeint in erfter 4,'inie ber @$u( ber .Kontinenten

uor gcfunbbcit$Kf>äblid)cn Stoffen. 3lbcr aua) bie Sicherung beö Vublifumö vor

Xäufdmng unb Ueberoortheilung in Raubet unb Vertcbr barf al« eine in biefeä Öe=

biet einfcblagenbe Aufgabe ber ©efefcgebung gelten, unb audj tu biefer lefctbe3eidmeten

Widnuug gefe^geberifeh vorgehen ift ben Kantonen nicht oerwebrt, fo lange ber SJunb

oon ber ib,m fraft be$ 3trt. (>4 ber Vunbesoerfaffung juftebenben tfompeteng, allgemeine

Vorfchriiten jur Vcfämpfung unreb(id>er jionfurrenj ju erlaffen, nicht ©ebrauch ge=

macht fyat , unb oorauSgefefct , bafe bie tantonalcn betrete nid>t , über ba$ gu er-

reiebenbe 3iel l;inauögebenb, ben ©runbfatj ber §anbelö = unb ©etoerbefretheit felbft

beeinträchtigen.

H) Sie von ben ftefurrenten angefochtenen Veftimmungeu ber graubünbncrijchcu

Veuubnung vom 31. 3uli 1886 über ben Verlauf »on Butter unb Speifefetten unb

von .<ooutg berufen wesentlich auf ber jule^t besprochenen Senbenj ber fantonalen

Wefefcgebung über i?ebenemittelpoli3ei. 6* will bureb, biefelben oerhinbert Werben,

bafe einem $abrifat gan; ober tb. ettroeife ein s3tame beigelegt werbe, ber einein 9iatur=

probuft jufommt, ba§ in jenem ftabrifate nur jum X^ctl, in größerer ober geringerer

Cuantität, ober, was aueb »orfommt, überhaupt nicht uorbanben ift.

Xai bejügliche Verbot l;at baher ben $wetf, ba« Vublifum oor ^rrthum über

bie eigentliche «atur ber "ihJaare ju f$ü(eu. (Sin Verbot, ba<* betreffenbe gabrifat

in ben üanbel 311 bringen, ift nicht beabfiebtigt unb nicht erlaffen; ebensowenig eine

pofitiüc Vorfchrift, wie bie Sßaarc — von ber unjuläffig erflärten Vejcidmung ab-

gefehen — 311 benennen fei.

4) $n einer innerhalb biefer Schranfen fia; halienben legtelatioen Verfügung

tann nicht eine Beeinträchtigung ber .öanbel«= unb ©emerbefreiheit als folcb>r erblidt

werben.

S'em Verfchleifee be« ^abrifateö nach Maßgabe ber loirflichen (Sigenfchaften unb

ber Vreiöioürbigfeit beffelbcn ioirb burd) baö in ftrage liegenbe Verbot nic^t ent-

gegengetreten. -Dagegen mü^te, fallö »»irflich ber Verfehle^ ohne bie 3U Vertuecbe^

lungen mit bem Waturprobuft Veranlaffnng gebenbe Ve3eichnung uumöglid) märe

ober unerheblich werben follte, mit ber Regierung beö Äanton« Öraubünben ange»

nommen werben, eS fei biö je^it boch ba« Vublifum beim Slnfauf be8 ^abrüateö über

beffen toirfliche Jlatur gar oft tüc^t im klaren gewefen, toaS eben ben (Srla^ ber
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angeftrittenen Berorbnung al« feb> 3eitgemäjj unb tbatfä^ttdb h>ohlgere<f>tfertigt er»

feinen liefce;

betroffen:

1. Der Wetur« toirb a(3 unbegrünbet abgeroiefen,

2. Dtefcr Befa)lufj ift bem kleinen Satb. e be« Stantond Wraubünbcn , fotote

ju §anben ber 5Refurrenten — bem fcerrn Stbr-ofaten .<o. Käufer in Bfäffifon, .Hauten

.Süridj, fchriftlia) mitjuttyetlen.

Bern, ben 11. Januar 1887.

3m Warnen be« fcb,ioeij. BunbeSrathe«,

Der Bunbcdpräfibent: Droj.

Der Äanjler ber (ribgenoffenfd>aft: fingier.

Slnfdjltejjenb an Obige« üeröffentHdjen wir untenfteb,enbe , im Amtsblatt be«

Ännton« ÖHaru« 1. Januar 1887 erfdjienene Befanntmadjung ber ^olijifommiffion

von Waru« betreffenb Lebensmittel Unterfuajung.

Unterfudjt hmrben. Uutfrjud,»ct
t1
ebniiic.

15 al« Bienenhonig betlariertc Objcttc deiner Bienenhonig

11 „ lafelhonig „ „ nämlich

:

1 Dbieft circa 67% Wtyfofe

1 „ « . . . . . . ir ll ii Ii

3 ii . . . • * . . ii <3 ii „

2 ii ....... ,i 7;> ii ir

1 n • • • • . • • „ iii „ „

1 ii • • ' • • • n i "i ii ii

i ii ....... ,i ™ „ „

4 „ reine «lijbfe.

4 al« $>onig beflariite Obieftc nämlich

1 circa 7<>°/0 «tyfofe

1 ........ , (
8') ii ii

2 retner Bienenhonig.

Obiger .Sufammenftellung fügt der 3(ftuar ber Bolijeifommiffion bei:

„(SJltylofe ift eine au« ftärtemeblbaltigen SRatertalien fünftticr) erzeugte ,3ud"erart

nnb fieb,t im flüffigen 3ufl("ibc (in tonjentrierter Löfung) bem $omg ähnlich. —
Die al« reiner Bienenhonig bejeübneten groben finb unter fich hinfia)tUdb, ihre«

Breifc« fc^r »erfd/ieben, ba biefer fidj nach bem Bioblgefdjmade be« Brobufte«

rietet, «euerer ift bebingt bura? oie Lage c-er Bicnenftötfe (Blüthenreichthum ber

Umgegenb), foioie auch burdj bie tyütterung«toeife Bienen. 9teia)t man biefen

viel fünftltche Wahrung, fo brausen fie toemger ju fd)h>ännen (!), ber abgefonberte

$onig f}at aber bann lange nicht ba« angenehme Siroma eine* nur au« Blütbeu

jufammengetragenen Brobufte«." fl. £.
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©elt, greunbcben, Wir müffen un* gletd) gu »nfang be* 3abre* fd)on orbentlid)

in ©ebulb üben! ^a, e* wär' fo fcbön gewefen, fo ein lieblicher OTärj, mit öiel

freunbHd)em ©onnenfcbein unb millfotnmener Slumcnjicr! $oc§, e* $at nit^t foUen

fein, nnb %mltx fönnen ftd) in Stile* fügen, ©onft ftieg au* 5Rf>ätien* ©cblucbten

bernieber, ju Anfang* 3)lätj, mit leifem £aud)e ber ftöbn, ber brachte un* ben lieben

(vrübüThi unb Warb und b'rum beilud 1 wiMommen! 2)od) bleuer »erfüllte bitter

9iebel 2^al unb ööb/n — unb SWutter 6rbe blieb länger nod) in winterlicher (SSf

-

fangenfebaft, benn:

„SD
1 grau ©unne, mit bem 0'fia)tli runb,

öet'* $>er3 nit, bajj fie füra ebunt!"

%n ber jtreiten Si>od)e be* SRonat* enblid), ba fafjt" fie ben fübnen @ntfd)lufs unb er^

febeint auf bem ^ßlan, fd)eud)t Schnee unb (Si* au* bem beimifd)en 2b,al unb ent^

locft unfere -öienlein ber engen SJebaufung. £>ufd), blüht bie (5b>ifiblume im engen

töartenraumc unb fäbrt empor au* bem falten (9runb ba* lieblich,« ©d)neeglödtlein

;

bod) — 0 we$! mitten in'* fröbjic&e Summen ber ©icnen — bie finbigften unter

ibnen waren eben mit ben erften $ö*c&en £eimgefel>rt — mtfdjte ficö. erbarmunglo*

ein falter Stegen. „SBerbc nia)t ärgerltd)," f&rad) id) ju mir, unb fammelte ring« bie

(Srftarrtcn, um fie am Wärmenben -derbe Wieber a;ti;ut bauen. Darnacb, ucrMiUto

ftd) ber $>orijont wieber mit unburebbringheb,em (9rau ; bid)t wirbeln jwet läge ob,ne

Unterbrud) bie 3d)neeflocIen bernieber, unliebfam fäbrt ber falte 9torbWinb um bie

Dl>ren unb enge fnäueln ftd) unfere 'öienlein tr-ieber jufammen. ftu&ttef ©ebnee unb

10 (Srab Kälte, na, ba* ift benn bod) 3U bunt! bat einer bamal* geflagt, ben $u
mot>l tennft, unb barnaeb bat er feine alten :üeobad)tung*=2:abellen aufgefplagen.

2)a ftebt 3x1m iBeifpiel 9Här3 1884: 18 örad)t»olle, 21 nu&bare glugtage; 00m
16.—20. bie erften Äunftwaben au* neuem $onig unb gan3e Tafeln »oll 93rut!

©0 bab' id) mir ben fd)(immen $umor oerfd)eud)t mit ber Erinnerung an jene fd)önen

Tage, babe gebaebt, bafj 2)u unb tuele anberc lieben §mUv ja ba* gleiche £00*

trügen unb babei bod) gebulbig mären wie ©d)äfd)en. Unb weiter tröftete mic§

(Heibel in feinen fd)onen »erfen:

„Unb bräut ber SDinter nod) fo febr

3)Jit trofoigen ©eberben,

Unb ftreut er ©drnee unb @i* umber,

(S* mufj bod) geling Werben!"

Unb c* ift aud), wenn nod) nid)t b^olber, lieber grü^ling, bod) balb wieber auc§ ganj

anbere geworben. 2lm 24. War aller 6d)nee aerronnen, unb bei einer Temperatur

oon 16 @rab erWacbten aud) bie öerborgenften ©d)läfer )u neuem Seben. SRti er»

ftaunten Slicfen betrachteten fte ba* nun oollenbete Siienenb^au*, unb in ber ^reube

be* .bergen* bad)ten fie gar nid)t baran, Wie man länblid)=fittlid) fid) pflegt 311 bt

nebmen. 3)?itten in ber blanfen $au*front bemerfte id) am Slbenb 3U bunberten bie

benfwürbigen 3f'd)«» be* SCage*. 3um erften Wal burften bleute bie Stenden ftcb
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binmegfd}rotngen in größere (Entfernung; unb n»ie Ratten fie'S fo eilig! Uber bte

!8lütb/n be$ £trfd)baumeS fietfen nod> tief in ber Änotye, bte Ää^djen am löeiben-

baum ftnb erft am Sdjlüpfen, bod) reidjlid) ftäuben ©rlen unb J&afeln unb lieblid)

blüb'n »eilten unb ©^renbret«, Xaubneffel unb fcuflatttd), 3Binbröäd)en Unb «Primel.

Unb fte »erfteben fia) fo gut, bie lieblid)en ölumen unb bie emfigen Wengen. $ene

laben mit freunblidjem Kiefen unfere 93ufenfreunbd)en gu ©aftc, unb biefe eilen tyer*

bei mit fritylidient Summen; fte festen gurücf mit befa)eibener Wabe unb bod) ftnb

fie frob, unb gufrieben. —
3(m 24. butfte man eä enbltd) toagen, eine flücbtige 3"fbfftion oorjunebmen,

um über Siätbfel^afteS fid) ©etoif^ett gu oerfebaffen unb ^eblenbeä g« ergangen.

Da$ Äefultat berfelben ift in furgen Korten balb gefagt: «rutfafc minim, Sßorratb

mebr alä genügenb. *ei ber $ube, in meld)er ber froftige Wärj bie Sölfer gebannt

b^elt, erreichte ber Katyrung^Confum nod) lange nid)t ein Äilo, im Soriab,re 6,6.

Unb Du, {^reunb, barfft Dtd) gar toofyl jufrieben geben. 3m ^ebrttar traben fieb

Seine Hölter tüd)tig gereinigt, im SRärg tyaben fie rubjg geträumt, ftatt mit gefätyr-

ltd)en £rad)tflügen ftd) abjumüb,en; Deine 9J?annfd)aft ift nod) fomplet, ber Sorratb,

reidilid). Sücnn'S bann aber einmal red)t auftbaut, menn bie auftoad)enbe 9latur

unb ber ftleijj Deiner »ienleiu, menn Deine geübte $anb unb Dein Jluger Sinn bie

.fcänbe ftd) reid)en, ba§ SUo^l Deiner $ öfter gu ferbern, bann toirft Du erftaunen,

tme fo fd)nell fie gebeten, bann wirb and) bie lefcte Junget auS Deiner Stirne

jebminben unb bie SBunbroinfel, bie in ben iüngftett Xagen ftd) unftymetrifd) abwärts

bogen, werben roieber bie natürlid)e Stellung einnehmen, ein freunblidjeä 2äd)eln

toirb fte gar umfielen, unb mit mir wirft Du fingen unb fagen:

„Unb «UeS ift mieber red)t unb gut." —
$d) b.abe Did) fd)on le|te3 SRal auf oerfdbjebene arbeiten beö 3m!er$ aufmerffam

gemad)t, bie man möglid)ft bei 3^ten bollfübjen folt. 9iod) einS: 3m Styrtl ober

Anfang* SRai nad) fd)önften ftlugtagen tritt oft ein 2öttterung8umfd)h>ung ein ; talter

Segen, ja fogar Sd)nee fällt gang unverhofft. Die SJölfer ftrofcen bon SJrut unb

bebttrfen biet SBaffer. SBtrb eS ib,nen aldbann nid)t im Siode gereid)t, fo ghungt

ba$ »ebürfnif» bie Arbeiter, ba8 SWangelnbe tyerbeigufdjaffen. Sie fliegen au« unb

ge^en maffen^aft gu ©runbe. 2llfo Baffer reiben; bod) tyu aud) b,ier nid)t gu biel

be3 ©uten! Sollte cä Dir einfallen, Deinen Woltern toarmed 3u(*<rroaff<r ™
lid)er SWenge gu geben, tote man bei ber SReigfütterung gu t$un pflegt, fo mürben

bie betrogenen SBienletn glauben, t$ fyabt im gangen Sanbe 3ut?ern>affer geregnet.

Sie mürben gum ftluglod) ^inaudftürmen; bte einen mürben fid) in bie Süfte ergeben,

um ed bort gu fu^en, bie anbern gelten ben Sd)nee für lauter ftanbiä, unb fd)lügen

bor ftreuben einen Zürgelbaum über ben anbern ! Da* @nbe bom Siebe aber Hänge

trauriger, aß »enn Du Deine »ößer u)rem Sd)irffal überlaffen ^ätteft. «Ifo, bei

aller Äunft fünbige nid)t miber bie 9latur. —
3m Kpril fd)on bead)teft Du mit Seid)tigleit bie Seiftungöfä^igfcit Deiner

Königinnen; Du notirft Dir biejenigen, mela)e gur 92ad)gud)t benu^t, unb anbere,

h>eld)c ben 9Rai nidjt gu @nbc leben follen. .^aft Du'* gar fe^r auf bie Serme^rung

«Deiner Hölter abgefeb,en (5TOa^ gu galten ift meife), fo barf id) Did) too^l an bie

alte Sd)roarmregel erinnern:

„äßittft Du geitig einen Sd)toarm,

^alf ben SRutterftod red)t toarm;

Da| biel (gier legt bie SWutter,

Steid)' bem 9Solf oft marme« gutter.
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Jebjt e« enbltd) if;m an Staum,

4L*irb er läng« bleiben faum!"
'* ift ia mit alter ^ßabrbeit mie mit altern ©olb,

Siefe behält ihren i^erth unb iene* feinen Mlanj

,Vfct unb ju allen Reiten!

So JyreuuKben, wenn nur une »vieber fpred)en, ift'« golbene .fronigaeit; id) fet;e

Xid) iefet fd)on, »wie 2>ti'* fo eilig baft, Seine Äaften ju behängen mit leeren 9ßaben,

Seine .üörbe *u werfeben »uit Ueberfatjräumen ; unb mer bann aud) nic^t müfctg fteb,t,

ber ift ^eiit |L ftiili.

T»ü<fioficfi eine* aft^n 3mmruf)arttrs auf ta$ oenftrotirbige 3aljr 188ü.

„Wd), einmal ift nid)t alle Wal,

Vafet un* ba* tteff're hoffen!"

Sagt alle Wal ber iletti mein,

l&cim ti)n ein Unfall troffen.

Unb einmal ift nid)t alle Wal!

So fing aud) id) voll hoffen:

,,}iad) einem jd)lcd)ten ^mferjahr

©tety'n beff're mieber offen!"

3n biefen 3»wei $er«lein habe id) «igentlid) meine ganje 3fiei«heit über bie ©t*

fabrungeu be« legten 3ahte* niebergelegt. Sa« ^a^r lHtiti mar unb bleibt bent*

mürbig burd) bie fd)limmen, ja troftlofcn Erfahrungen, bie man mit ben Smmen
mad)en muftte unb burd) bie feltcne Wagerfeit unb Sürftigfett ber eingebradjten §onig;

ernte, wou ber ia), twenigften« ma« mid) betrifft, fagen unb befennen mup: fie mar

faft gleid) »mit. 28ät)renb id> im 3at)re 1885 von viel Weniger 3mmenftöcfen 9 l

/8 3tr.

$onig befam, betrug meine ganje bieeiährige Ernte bei mel)r ^mmen ganje -40 Äilo.

Sa« ift bod) genufc, »wenigftenö in ber (9efd)id)te meine* 3>nmenftaate« , bei einem

Üeftanbc von :i<» ^mmeu, merfwürbig unb unerhört. Unb »wie ift ba* gefominenY

3d) mill bie ganje ©efa)id)te meiner le&tiät)rigen, traurigen Erfahrungen I>aarflein

unb mab,rbett*getreu, fo mie ia)'* mir notirt habe, erjabjen.

SJenn bie Veute im -allgemeinen über flerbienftloftgfeit unb fd)led)te Seiten im

legten 3at)re tlagen fonnten unb it)r iämmerlia)c« Mlagelieb aua) matfer genug er-

tönen liepen, fo bürften ba* mit »reit größerem $ug unb 9ied)t bie brawen 3mmen,

bie im ^abre 188G in ber Ib^at unb fÖab,rb,eit ein hevbe« Prüfung*«, junger« unb

Äummerjahr burdjgelebt b,aben , »wofern fie nid)t gleid) Stnfang* be* 5ruhIinö* ber

werberblid)en ^mmend)olera ober Stuhr fd)on anheitm unb jum Opfer gefallen »waren.

Sod) ia) mill, um Drbnung einjuhalten, nid)t au*3ufet)r borgreifen unb eine nad) bem

anbern abtt)un, mie e* unfer «allerer mit feinen borftigen ftunben mad)t.

©übe be« ^abre« 18«» befaft ia) 2:i SMenenftötfe, bie ia) aber im bisherigen

^mmenhaufe faum 51t plaatren Dennod)te unb bab,er baa)te id) barauf, ein neue«, ge=

räumigere« ^mmcnb.au* ben hinter über gu erftellen. Unb id) mad)te mid) aud)

rcd)t5eitig an bie Arbeit. Sa* Älte »warb abgebrodjen. Unterbeffen mupte id) gern

ober ungern meine Stüde im JieUervaumc unterbringen, unb id) fyielt won ^eit ju

3eit genaue ^iad)ftt)au imb fanb »wenig ^erbäd)tige*. Xie einen »waren jiemlid) rub^ig,

anbere jeigten bebeutenbe Unruhe, »wa* id) aber jumeift bem Umftanbe jufdjrieb, bat)

biefe unruhigen ©törfe fid) im ÄeUer gerabe unter bem ^iau«gange befanben, too ba«

(^etramwel ber £ol$fa)uhe unb anbere* ©eräufa) jenen Stödten nid)t abfojtberlid) jur

>Hul;e bicuen mod>te. ^nbeffen (onute id) vorläufig feine ^leubevung eintreten laffen,
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fo gern ia>'« auct) getrau hätte, »i« $um 23. ftebruar 1886 hatte ia) mein neue«,

geräumige« 3mmenhau« erftefft unb betrachtete e« al« SBerl meiner funftlofen $anb

mit nid)t geringer Befriebigung.

9ln einem fetten, fonnigen £age gieng ia) an ben Unterfudfc» meiner Lienen unb

trug einen ©tod jum ÄeUer hinau«. s3tl« ia) ben Werfet unb ba« ftenfter öffnete,

empfanb meine SJafe einen eigentümlich Wtberltchen, fauligen ©erud); meine 2lugen

aber Ratten übergeben mögen beim Slnbltd biefer Raufen oon Seiche», bie, Wie f. 3-

ftranjofen unb ^reufren ba« ©thladjtfelb oon Seban unb Örauelotte, "ben Boben be«

©iode« Wohl $wet Zentimeter b><h bebedten. Slber ber faulige ©erud), ber mir fo

prtdelnb in meine ©eftdhtöneroen ftieg; wot/er mod)te ber Wohl feinen Urfprung haben?

2)o$ gewifj nicht oon ben Bienenleidjen ; benn biefe ried)en bei gewöhnlicher Scadjs

fd)au burdmu« nicht fo, Wie bie b^ier oorliegenben. @r mufjte einen anbern Unter:

grunb haben, ben ich aud), al« ich ben ©todt au«einanberlegte, alsbalb fanb unb

$War ju meinem größten ©abreden: in ber 3tub,vfrantyeit. 3Rein ©tod litt an biefer

entfefelichen, bie Sölfer mehr al« bejimtrenben ©euaje. 2Beun ich iefct über all' meine

©töde einen genauen ärjtlidjen Untcrftidj oerhängte, wie ^reufjen ben Heine» Be=

!agerung«jufcanb über feine oielen ©ojialifiennefter, »»er Wollte mir nicht beiftünmen?

2(ber ba mar guter Stath eine Werthoolle ©ad)e. 9cach etweldjer Beratung mit

meiner bienenmütterlichen unb gefdhäft«funbigen @r>e^ä(fte , ^ritten wir ju einer

Iflabitalfur. 3Benn bie (Spolera in einer ©egenb auftritt, fo erfteUt man Slbfonberung«*

Käufer unb fa)eibet bie Äranlen oon ben ©efunben gehörig ab. So that aua) i$.

SReiner grau gab ich ben Stuftrag, ein 3immer ju heijen. dorthin oerbrad)te ich

bann bie tränten ©töde, nafjm fie au«einanber unb oerfefcte bie noch übrig gebliebenen

gefunben Lienen in neue Ääften, um fte wenigften« au« ber oeroefteten Suft unb

bem ©eftante ju befreien. Die SBaben freilich Waren fo fö)Warj unb verunreinigt unb

bauchten einen fo üblen ©erud) au«, bafj ta> anfänglich glaubte, fie feien ganj unb gar

unbrauchbar. Sfnbeffen wollte ia) boch ben Berfucb, wagen, ob btefelben nicht etwa fo ober

anber« ju reinigen wären. £u biefem £wede mufjte mir bie ^rau lauwarme« SBaffer

holen, worauf wir bie SBaben, eine nach ber anbern, forgfältig mit einer jarten Bürfte

oon ibrem SBufte abgumafchen begannen. Unb fter>e ! 2)cr ilteiitigung«^»^ cjtetaug

;

fretlia) nur unter Stnwenbung möglichster Sorgfalt unb Schonung. Dort), wa« läjitf

man fich nicr)t für eine liebgeWorbenc ©aa)e an SHühe fofteu, wenn mau nur etwelche»

(Srfolg erwartet? ©tatt ber 12 grofcen Bölfer befafjen wir nach bem oerjweifelten

»ettungSwerfc noa? 12 «eine, fchwächliche. Jpätte ich biefe j»»5Ifc oereinigt, fo wären

mit genauer Stoib, oier grofie barau« ^erjitfteUen gewefeu. 3Ba« mich abhielt oon

einer folgen ^Hebuftion, war bie Beobachtung, bafj bie meiften berfelben noch junge,

lebhafte Äöniginnen befa^en. Üluch Wolite ich »«ein neue«, ftaatliche« SBienenhau«

mit recht zahlreichen ©töcfen befefcen. Deswegen beließ ich bie 12 Golfer in ihrem,

wenn auch fchWact)em Beftanbe. 2lber 3U meinem Jperjeleib ftarben nocb brei baoon

im Saufe be« traurigen ©ommerö. Sßäre biefer günftig gewefen, hätten fich a«<h

biefe brei Schwächlinge ficherlich wieber erholt, Wie bie anbern neun, bie im .perbfte

einen ziemlich oolf«reichen iBeftanb aufwiefeiu Die 11 gefunben ©töde, bie ich

neuen .^>aufe aufteilte, tonnten fich am 2J. unb 25. gebruar, ba fte ben erften <ylug:

tag gewannen, gehörig ocrpufeen unb erholten fia) oollftänbig ohne weitere befonbere

Pflege.

25afj bie Ue berWinterung ber Bienen im ftrengen unb langbauernben SÖinter

1885/8« eine Oerhängmfjöolle faft überaU war, ba« beWeifen bie oielen geftorbenen

Wde. SEBcil ber SBBinter §u hart, ju neblig unb talt War, tonnten fid; bie Bienen
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nicht rechtzeitig an einem günfrigen ftlugtage aufeer bem ©totle reinigen; in §©lge

beffen entftunb bie SRuhr; auch litten bie armen glügler unb $onigbereiter an Dürft,

fdt)toac^ten ab unb erlagen in großen Wengen.

®o oiel oon meinen Erfahrungen bezüglich ber Ueberwinterung unb in Setreff

meiner SRettungSoerfuche. 9lun noch etwa* über ben Serlauf be* ftrüh^ng* un^

©ommer*. fßenige Sienenfreunbe Werben ft$ eine* für bie ©ienenjud)t ungünfrtgeren

3ab>* erinnern fönnen, al* ba* 3ab> 1886. 2Bte man über 9loth unb Serbienft*

loftgfeit be* 3ahre* 188*> «ntcr ber arbeitenben Klaffe ber SRenfdjen flogt, fo barf

man eS auch in Scjug auf bie Sienen. Som 26. gebruar bi* 15. SRärj wechselte

ba* Setter )tvifcr)cn Sonnentagen unb 9lebeltagen. 'Aber bie Sonnentage waren

burchgängig fo raub unb oon fo {alten SBinben begleitet baf& ficfy feine Stene ohne

©efa^r beS CrfrierenS aujjer baS fcbüfcenbe Dbbach Wagen burfte. (Srft »on biefer

3eit an gab e* milbcre Sßittcrung mit ©onnenfchein unb SOärme, fo baji bie armen

©efangenen enblieh frei unb unget)inbert fliegen unb ftch im warmen «etb>r tummeln

burften. @S War eine rechte ftreube jujufehen, mit welchem (Eifer fie bereit* am
20. SJlärj bie erften $ö*$en eintrugen. Die bi* tief in ben Xpril anhattenbe warme

Witterung tterfpraä) eine reiche $ontgtracht an ben Kirfchenblüthen. Äber ach» nue

mager fiel biefe au*. @rft bie SJtaitage, unb }War hau&tfaaltet) ber 7., 8. unb 9. 3)1 ai

waren ausgezeichnete #onigtage — bie trefflichften be* gangen ©ommer* unb ba*

will boch Wa* heilen. Unb fte hätten ben ®runb ju einem frönen, einträglichen

.^onigfahre wacfer gelegt, wenn ihre Nachfolger nur halbweg* tb>en Vorgängern ge*

glichen hätten. 3lber fie entförachen nid)t im Entfernteren auch nur befcheibenen Er*

Wartungen, weil fte fehr wenig mehr lieferten.

9loch mufj ich einer eigenartigen Erfahrung erwähnen, bie ich an einem fynmen*

ftocfe machte. 3<h &efa& nämlich einen ©todt mit einer alten Königin. Diefc h^tte

ich a»n 27. Storil entfernt, ffiie ich in einigen Sagen 9cad)fchau hielt, gewahrte ich

(5 ÄöniginzeUen im ©tocfe. Sereit* am 13. SÄai fcb>ärmte er. «Rachbem id) ben

©chwarm in einen Kaften gefcböbft unb bann noch eine SBeile ihm aufbaute, bemerfte

ich auf einmal eine grojje Unruhe bei bemfelben. Unb ftehe ! $Wei Königinnen fpagierten

fojufagen Slrm in 2lrm mit einanber jum ftlug(od) b^nau*. Da* tonnte ia) nicht zugeben.

3ch War fo glücflich, bie eine 3U erwifchen, währenb bie anbere Wieber in ben Äaften

jurüctfehrte. 9tun festen mir MeS in befter Drbnung ju fein, weswegen ich mich

jufrieben an meine weiteren ©efchäfte begab. Stach Serflufi einiger ©tunben flaute

ich toieber nach bem ©tocfe. Söer befchreibt mein Staunen, al* id) ben Scb>arm

ftatt im Äaften auf einem nahen Saume erblictte? Ohne lange* 3o"gern fd)öüfte ich

ihn abermal*, btobad)Utt ihn wieber eine 3eit lang unb bemerfte abermals Wie ba*

erfte 3Ral jwei Königinnen in bemfelben. 3<h verhaftete abermal* bie eine, währenb

ich bie anbere Wieber mit bem ©chwarm bereinigte. Kaum war ich ntit biefem ®e*

fchäfte ju 6nbe gefommen, al* mir bie @t)re eine* fehr angenehmen Sefuche* ju

Iheil Warb. Da 30g nämlich mit einem ©chwarm jugenblicher Sienenfreunbe £err

gorftöerwalter SBilb üon ©t. ©allen, Sräftbcnt beS SienenjüchteröereinS ber ©tabt

unb KurSletter eines SebrfurfeS in 3lnbwil mit feinen jungen Kursteilnehmern ba»

her. Diefer Sefuch gereichte mir jur hohen ©enugtt/uung. ©ofort übergab ich *hOT

unb feinen Segleitern bie Sollmacht, mit meinen Sienen ju tjantiren unb gu es&eri*

menriren nach Setieben, nachbem ich ihnen in Äürje mein obiges ©rlebnijj mit bem

©chWarme erzählt hatte. §r. 3Bilb erflärte unverhohlen feine Sefürdjtung, ber 3Rutter«

ftoef Werbe zweifellos icfct WeifeUoS fein. Daher warb er unter ben «ugen ber an»

wefenben Herren auSeinanbergenommen. Sei näherer Nachfchau entbeefte man noct)
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groei gebetfte Äoniginjclten fammt einer jungen Äönigtn. Da id) gerabe im öefifce

etneä meifeHofen ©todfe* mar, gebauten fte biefem eine Don biefen ßönigingellen eins

gufe$en. 2(ud) biefer Weifellofe ©totf warb au*einanber genommen unb bie au*=

gefcbmttene flöniginjeUe auf« ^enfterfimfe hingelegt. Unb fteb^e! ®* oergiengen

faum einige Minuten, al* bie SnWotynerin ber Äönigingelle ftc^ regte, ben Decfel

aufgubeifjen begann unb rüftig au* ibrer 3«Ue brad), worauf fte unDerweilt in ben

tfaftcn b,ineingefd)oben Würbe. £m großem ©tdjerbeit fd)nitt man nod) ein 3Baben=

ftüdf fammt SRaben unb Giern au* einem anbern ©tocfe au* unb fefcte betbe* gu,

ttad)bem ber ©totf betäubt Worben War. 91t* id) nad) einigen lagen nad)fd)aute,

fanb id) benfetben gefunb unb wotyl auf; ber Serfud) War trefflid) gelungen.

3um Sd)luffe erwähne id) nod), baß id) Don gWci Trainern gwei Ableger mad)te,

unb gwar im Suni. Der eine fefcte 15, ber anbere 17 Sellen an; beibc Würben reta)

an 25olf, aber fetyr arm an §omg, Wie benn, aß ia) im 9tuguft bie $ontgmagagtne

gu leeren begann, id) im ©angeu, wie fd)on oben erwähnt, nur 40 Äilo §omg au*=

gufd)(eubern blatte, Wa* betrübenb ift gegenüber von gwei tfilogentnern 3utfer, bie id)

für 26 ©törfe gütterung bis in ben ©pättyerbft verbrauchte.

Dod) Wenn bie Hoffnung nid)t War,

©o imferte id) md)t meb>

Dicfe Hoffnung auf beffere 3«teu b,ält mid) aufregt unb wirb aua) meine

*eiben*genoffen befcelen. SUfo hoffen unb Marren auf ein beffere* 3ab.r 1887!

©Ott gebe e*!

$. f. Altensberg bei 9tieberbüren.

$t $aCfe*. 3n ©t. (Saßen Würbe am 13. 3Jlärg ber ©t. ®allifa)e S3iencn=

t>ater tokiie #iufnitti, Storfteber ber Änaben=^rimarfd)ulc, gur ewigen 9lu$e gebettet.

£obia* Kaufmann b«tte 1S63 ben ^iefigen herein gegrünbet, ftanb bemfelben

7 l

/t 3a^« ^Jräfibent Dor unb bat Wäbrenb biefer 3eit 25 SJerfammlungen Dräfi-

birt unb innert biefer 3eit gemäjj *5erein*protofoU bie fd)öne 3a$l Don 30 Vorträgen

gehalten. 5Bou 1863 an b.at Kaufmann Diele %at)tt lang regelmäßig ötenen^ahre**

berid)te gufammengeftcllt, bie ein Wertvolle* Material nod) b^ute bilben, befonber*

für benjenigen, ber ftd) gerne mit ftatiftifd)en ©rbebungen befaßt. Slber nid)t nur

im biefigeu Vereine §at Kaufmann für bie ^örberung ber &ienengud)t gelehrt unb

gearbeitet, er b flt aud) Diele Vorträge in anbern Vereinen unb in anbern Skjirlen

abgebalten, b<*t baburd) ber $Henengua)t gu (SbY unb Slnfeben Derbolfen unb ib>

überall ^reunbe gewonnen; benn Kaufmann War nid)t nur ein febr tüd)tiger 3mfer,

er batte eine DorgügÜdje ©abe, „Ilar unb oolf*tbümlid)" gu fpred>en. Söenn aud)

ber SJerftorbene in ben legten ^a^ren an ber bireften Seitung be* herein* feinen

^ntbeil mehr nabm, fo bat er bennod) bie SJerfammlungen, fo lange e* ihm &t\t

unb Öefunbbeit erlaubten, befud)t unb bat mit feinen reid)en Erfahrungen ftet* be«

lebreub unb aufmunternb gewirft. Die ©t. ©aller 2}ienengüd)ter wiffen bie Serbienfte

»on Jobia* Kaufmann um bie ftürberung einer rationellen «ienenjucbt in banfbarfter

SÜeife gu ebrcn unb gu fajäben. 6r rube im ^rieben! |U.

f. ^aiio, pilbegg. Da id) bem ©runbfabe treu bleibe, bie JrüblingäreDifion

immer erft beim Gintritt gut warmer Witterung oorjunebmen, finb meine Sienen

bie* 5lal febr fpät, erft am 4. «Dril, gur Wufterung gefommen.

Xxe% be* fo ftrcngen unb langen JBintcr* befiuben fid) Don 26 eingewinterten

Golfern fämmtlid)e weifelricbtig, unb fd)Wad) an S>olf finb Don allen nur 3.

funbbeitejuftanb Dortrefflicb, feine 9iubr jc.
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bringe »orftetyenbe 9cotij nur be&halb Wteber, roetl man immer noch fo Wielen

iawhtn Cbjren begegnet, bie nid)t hören wollen, bafi bie öienen oljne rechtzeitige

unb ^inreic^en be Fütterung im Jrü^herbft unb ohne warme SBofmungen ben

SBtnter nicht burctyleben fönnen. So natürlich unb einfach b'*fe «Faustregeln ftnb,

finben wir noch unglaublich öiele SJienenbalter , bie ihre SRifjerfolge anbereswo, ober

gar nicht fuchen.

6* ift Wahrhaft traurig, »ernennen ju muffen, Welche Unjabl »on 3mben auch

biefen SBinter wieber bem £ungertobe unb theilweife Wohl auch ber Kälte erlegen

ftnb. 3tber ba h»W Sieben unb Schreiben wenig, fßir iollten eben eine

iötenenraffe haben, bie vermöge eine« fünf Monate langen, permanenten Sinter=

fdjlafe* fo ganj r»on felbft über bie 9iabrung*bebürfniffe binwegfäme. —
Dcun mochte ich h*cr noch b* e oft gehörte grage beantworten, „welchen Saum

ober Strauch man auf 12 k 15 Schritte Entfernung oor einem 93ienenftanb pflanzen

foa, an bem fieb Schwärme mit Vorliebe anfcfteit."

3ch fann ju btefem Bwecf au* ßrfabrung ein hübfct)e* 9?abeIholj, ben „Cup-

ressns Lawsoni", beften* empfehlen, ein mehr bufchartiger 3icrbaum, an bem Wegen

feiner langen unb breiten, bt* auf ben SBoben berabhängenben Slftung bie Schwärme
befonber* leicht unb bequem ju fäffen fmb.

3Kan fann biefe Gontfere bt* (Snbc Slprtl pflanjen unb finbet biefelbe in unfern

.panbel*gärtnercten. «oUfommene, ftärfere (*r.emplar< Werben »on ben Schwärmen

aufgefucht, bewor fie nur recht angewacbjen ftnb.

3. $«0gett$fitten. Schon manche febr intereffante Sülitthcilung ijabt ich

le|te* 3ahr in Der nttr tieb geworbenen Sienenjeitung gelefen, unb habt gefehen,

bafj man fich attfeit* SWübe gibt, um ftd? einanber gegenfeitig bie (Erfahrungen im

v\mferWefen befannt ju machen. 3<h fann 3hnen tf°aic nicht gwabe oicl 3ntereffante*

mittheilen, 3m §erbfte 1885 hatte ich oftmals (Gelegenheit, bie Sienenftöcfe in meiner

Umgebung ju befuchen, unb würbe baju berufen, um ihnen ben bamal* reichen

\>onigt>orrath au*3unchmen. Wicht feiten fam e* üor, bafj ber Sauer über einen

feiner fdjwerften Stöcfe, Welche ihm im Sommer fo toiel getreulich jufammengetragen

ba* Sobeäurtheil aufrechen wollte; ich fuebte biefe* Vorhaben 311 üerbinbern, fo

mel ich fonnte. Stnftatt fie bem Schwefeltobe ju überliefern, trommelte ich fw a &

unb oereinigte fte mit anbern 3>ölfern. So fam e*, baß ich einige SSölfer mit nach

*>aufe nehmen mufete, um fie mit meinen «ölfern 311 bereinigen. Reiften* fanb ich

bie htnsugefommene Königin fchon am gWeiten Xage toor meinem Stenenftanbe liegen,

wo ich fie »ereinigt h.atti, ohne baf$ fich *>»e Golfer gegenfeitig befämpften. 3<h

Winterte fte ein unb fteUte alle auf ben 2)achboben meine* öaufe* in gwei fich gegen«

fertig 3ugefeb,ften Siethen, beefte fie 311, fo bafj fte genügenb £uft hatten, 3m Januar

warfen fie bie tobten iöienen h«au*» 311* ><h naebfab, fanb ich em e tobte Königin

»or einem Stocfe liegen, $efet glaubte ich gatt3 beftimmt, baf3 ber Stocf weifello*

fei unb war febr gefpannt auf ben erften glugtag, Welcher aber erft im SKonat 9Wärj

anbrach. 2)a* (Srfte war für mich, ba
fe i<h biefen Stotf beobachtete, unb 3U meiner

Jreube fab ich, berfelbe eine emfige Königin hatte. ©* War fomit fonftatirt,

bafe »om ftcrbftmonat bi* im Januar 3Wet Königinnen in biefem Stocfe fich befanben.

<5in alte* Sprichwort fagt, bafj 3Wei Ofen unb gWei grauen im gleichen Limmer, 1«> :

wk 3Wci Königinnen in einem üBienenftocfe 3U üiel feien, feltene 3lu*nahmen finb

auch h*c"n nicht au*gefcf|loffen.

^. ^. in ^flfsthöf Sambier in »afel Witt aUe Sommer „Lienen vor bem

Stanb mit »erfrüppelten, jufammengefchrumpften klügeln hcrumfrtechen" gefehen haben,

igmzea
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unb bie 3eitung fragt: 3öer toeiß 3lu3tunft? Alerte: Saß e$ unOolltommene ©ienen

gibt unb geben mufe, toie lönnte bag anberö fein ! 3Ha)tä «ollfornmeneS fraöbelt ja

unter ber ©onne. Sieben bott) aua) SWenfa)engefd)o>fe in ber 2Öclt, benen ein ©lieb

3. 3J. ber Serftanb mangelt ober bie ein ©lieb ju biet 3. 50. einen jpöder b,aben.

9Cßie foQte ba$ in ber 3Menenfami(ie bei ib,rer übermäßigen Sßrobuftion uia)t aud)

feorfommen! Sie gleite (*rfd)cinung, tote ©d)tnbler, babc W?on oft beobaa)tet;

allein in großer 9(njabJ treten fola)e SJtenen, bie ausfegen, als ob bie £biera)en bie

ftlügelfbifcen am Std)t oerbrannt bätten, nur in bonigarmen Jabren auf. Ja) fa)reibe

ba^er bie Unootltommen^eit ber geringen unb fd)led)ten ©rnä^rung ber sJitympljen ju.

3m HKonat Juli beä Jabreä * tourbe mir ein ©tod toeifelloS. 2113 ia) $au$*

bura)fua)ung ^ielt « fanb td) feine Srut metyr »or — mußte alfo bie SBeifellofigfett

nid)t gleia) bemerft baben. Jd) entnabm bem 9taa)baröolfe eine $kuttafel unb fe^te

fie fammt ben Lienen bem föniginlofen bei — ber Königin toarb td) auf berfelben

niebi getoabr. Sa c$ eben an 9Jeftar gar fe^r gebrad) — e$ toaren „betrübte arm»

feiige Reiten" — fo fütterte ia) täglia) bie Familie, bie toermeintltd) eine Königin auf

ben Stroit ju ^eben batte, bie anbere aber ntd)t. Siad) ein paar Jagen mad)te ia) bie

98abrneb,mung, baß ia) mit ber 5)ruttoabe bie Königin bem toeifettofen ©tode bei-

gegeben, baß ia) alfo ben „fiä^en" mit guttcr oerfeben. Ungcad)tet ber mageren Koft

toarb oon bem unfreitoillig toeifelloö gemaa)ten ©tode eine Königin auö oorbanbener

33rut aufgesogen, aber 0 toeb,! beim $Begattung$auSflug tag fie nur einflügelig am
»oben, ben anbern ftlügel erfefcte ein „©tumpen". §ätte ia) aua) biefer ^amtlte

baö nötbige Jutter gereia)t, ia) toette, bie Königin toäre fta)er ooUfommen erfa)affen

toorben. —
Sin ber Jubelfeier in Otten ^at $err Steiler ein Referat gebatten über bie

geinbe ber Lienen unb fo 3U fagen alle ftetnbe berfelben aud bem gelbe gefa)lagen

b. b« *e™* nambaften geinbe gefunben. Ja) aber fenne einen totrflia)en, feb,r ge»

fäbrlia)en geinb, ber namentlia) lebte* Jabr morbenb bie Hölter beimgefua)t bat —
ia) meine bie $ife. Ja) toeiß nun toobl, baö befte SJlittel bagegen toäre, toenn man

bie Xtyütt, fcwra) toela)e biefer etebetoanjertc unb fü)neefa)naubenbe Worblänber in'S

frieblia)e £ager ungeftüm einbriä)t, oerriegeln tonnte. „(Sä gienge toobl, aber eö gebt

nia)t." £teße fia) nia)t$ maa)en* dürfte man bei folgern «tefalten Sßeben, ba£ ja

getoöbnlia) nur ein paar Sage bauert, bie $luglöd)er ni^t be» ©änjlicben fa)ließen,

babura) ben Lienen ben Ausflug oertoebven — natürlid) bei gebörigem Suftjutritt?

Sßerben boa) bie Lienen bei anbaltenbem Siegentoetter oft gelungen, einige Jage

§au£arreft ju balten — obne erbeblia)en ©a)aben. 2He frogt nuine au!

TRetet, Sebrer in ^üfaa). 9ioa) ettoaö über öonigbebanblung. Sa$

in 9tr. 1 ber 93ienenjeitung befa)riebene SBerfabren ^atte ta) bei bellgelbem 3Rai;

b,onig (lonne oon ca. 160 u) angetoanbt. Kanbirt 5 e ig tc er nia)t bie

minbefte Sede, toar fo beltgelb oben toie mitten unb unten unb febr fein in 9(roma

unb @efd)mad. 2Bo man ben ÜJiaibomg aber nia)t abfdjöpfte (ia) toieberbole: Juft

jur 3eit be* KanbircnS), ba batte er eine Sede, oerfa)ieben bid, je nad) ööbe beS

öonigquantumä. S)iefe lodere 2)ede nun ift ed, bie im beginnenben ©ommer auf

bem tanbirten &ontg nur alljuleia)t fäuerlid) toirb. Urfaa)en: Sie in ber Suft

überall, nid)t im Keller allein, oorfommenben ©äb^rpi^e, toeld)e bei erb,ö^ter Jempes

ratur ^uderftoff unb Sßaffer antreffen; natürlid) ganj berfclbe Vorgang toie bei ber

©äfjrung be« fßeinmofteö. Jn meiner Umgebung babe ia) in lebten 3toei Jabren brei

Soften oon ie ca. Zb kg. faurem, toeiß taubirtem 3)iaibonig gefeben unb getoftet unb

ben betreffenben Öienen3üa)tern für bie gufunft genannten Statb (2lbfa)öpfen) gc=



geben. Die betreffenben $ontge waren weifj biä faft fd)neeWeifj, jtoet in Jbbfen bon

£bon unb Steingut leicht bebedt, ber britte in einer Sledjtonne annäbernb luftbidjt

berfd>loffen, fämmtlid)c in froftfreien , trodenen Äammern aufbewahrt 2>er fdjnee*

wetjje 1884er, ben id) Anfangs 2Hai 1885 für mid) felbft anfaufte, fäuerte fdjon

einige Jage fbäter, nad)bem er gu mir gebraut Worben. Sngwifdjen batie bie

Temperatur nämlid) gang gewaltig angenommen. Beim 9lnfauf mar bon Säure noeb.

nid)t bie minbefte Spur 3U entbeden gewefen. — 33etr. ben bunfleren Sommers
bonig fyabe id) nod) feine befunsere ©rfatyrung gemad)t. 2)a er aber naa) §rn. Dr.

Planta* llnterfucbung (S. 3 ber Sienenjeitung) guderreid)er unb gugleid) J» affer

=

ärmer ober trodener ift, als ber SRai^omg, fo ift er Wo^l aud) weniger jum Sauer;

werben biäponirt unb befjWegen bei ibm ein $lbfd)üpfen unnötbig, Wenn nid)t gerabegu

unmbglidj, ba er fein überfdjüffigeä Süaffer entbält.

3ft aber einmal #omg angefeuert, fo mu| er fid)cr guerft genügenb abgefdjöbft

Werben, bebor man ittn im SSJafferbabe ober in ber Ofenwärme fdjmilgt
; fonft ridftrt

man ba* gange $onigquautum. Sie fid) bann nod) ergebenbe Sd)aumbede ift flar

gu entfernen. Saurer $onig ift ungefunb, febwer bcrfäufltd», bertreibt bie Aunben.

Selbftberftänblid) fd)liefee id* mid) gerne bem 2ßunfd)c bee fe^r geehrten $rn.

GinfcnberS auf S. 78 ber Stcnengeitung an, wenn er fagt, c$ möd)tc biefe «eine

Slngetegcnbcit burd) eine berufene geber grünblid)er bargetfmn werben.

2f*(ef %Reifer, <3»g. 5>eber 2iienengüd)ter, unb Wenn er feine Lienen nod; fo

gut eingewintert tyat, erwartet bi>d> mit fetyufud)t*bollcm bergen ben erften ÄuSflugS*

tag feiner fleinen Arbeiter.

28ie viele bangen unb febwargen ®efpenfter fd)weben oft nid)t einer ängftlid)en
v

#ienengüd)terfeele Wäfjrenb ben langen 5ßinterabenben bor Slugen. 3n ben gefütterten

3udcr Wirb oft ein fd)werer 3toeifel gefefrt, aud) bie Sßobnungen unb anberee me$r,

muffen im galle einer fd)led)ten UeberWinterung berbalten. ©nblicb. fommt bie

lad)enbe Sonne unb bie Söienen alle tummeln fid) bor Jreub unb üuft in (Rottes

fd)bner 3iatur. 9lun finb fie weg all' bie bangen Sorgen unb mit frohem bergen

fietyt ber tJienenbater bem Spiele feiner hieben gu.

2lm 5. Körnung Ratten unferc ©ienen ben erften SHcinigungSaueflug. 3Üenig

lobte unb ein ftarfer ftlug War ba« SWefultat unferer UeberWinterung.

hoffen wir, bafj Butter 9fatur um biefeS ^a&r nid)t fo ftiefmütterlid) be&anble,

fonbem baft fie ib,r güHlporn über und vöienenjüd;tcr ergieße, auf bajj e$ #onig gebe

tu §ülle unb fiüttt, fintemal man bie .£>onigfd)leder, bie wir an bie föftlid)c ©ötter*

jpeife gewöbnt fyaben, nid)t unbefriebigt wegfdjiden bürfen.

@ar „fyoffärtig" unb fiattlid) ift
s
Jir. 1 ber iBienenengeitung erfa)ienen. 3n bex-

fclben bab( id> aber trofc 3lUem einen argen gebier entbedt.

«uf ber iHüdfcttc be$ Umfdjlagee ift bie Slbbilbung unb ©rfläruug bed «ürfi^

^eferfaften« unb md)t Wie irrtluimlicb,, ober biel me^r aue gu großer :öefdjeibenf;eit

unfered ^>errn Siebaftord unb ^räfibenten Pfarrer 3efer, bie bed iöürhfaften*.

Unter Sürfifafteu berfte^c id) unb jeber anbere ötenenfreunb ben bon ^>errn

G^riftian 33ürfi erfunbenen Äaften mit feinen gwei g(eid)en übereinanberfte^enben

24 cm. bo^en unb 2? cm. breiten 3lä^md)en. 2)ap fid) biefer ftaften Wä^renb ber

UeberWinterung als bbä)ft unpraftifd» erwieg, fann ^ebermanu begreifen. 31ud> bie

$erbefferungen be« SBürfifaften* bura) bie Herren %teter 3afob in graubrunnen unb

&. SBengcr in Sern entfbradjen unb genügten einem rid)tigen 3Jienenfaften nid;t, ba

burd) bie btelen falben, brittel, ja fogar fed)«tel ^(a^men einer naturgemäßen ©nt«

widlung einee Ü\ien« ju biele §hibemiffe entgegentraten.
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3m Satyr 1880 unterwarf $err Pfarrer unb ^räfibent 3. 3efer in ber fd)weij.

»ienenjeitung bcn Sürfilaften einer työd)ft gelungenen unb aud) bewährten Äorreftur

unb fonffruirte ttyn fo, wie wir ityn im öilb auf ber 9tüdfeite be« Umfdjlage« oon

9ir. 1 ber fd)weij. Stenenjettung 1887 tyaben. Hier fetyen wir eine SJrutratyme, auf

ber eine Königin, otyne burd) $ol}ftäbe ober grofje Süden geftört ju fein, ityre volle

Äraft entwictetn unb auf freierer ein $olf aud) beffer überwintern (ann. Söer fid)

über bie »eitern SJorttyeile unb 93etyanblung«Weife biefe« Äaften« tntereffirt, ber lefe

im Satyrgang 1880 Sir. 8, 11 unb 12 ber öienenjeitung bie bejüglid)en mit fo vieler

Jaetyfenntnijj gefttyriebenen Slrtüel.

2>er alte töürfifaften h>ar für eine rationelle 33ienenjud)t otyne ^ufunft, Wätyrenb«

bem er in feiner iefcigen ©eftalt ein Non plus ultra ift, ba« bewei«t aud) feine

jefcige grojje Verbreitung.

Vor 3<ttyren fttyon nannte Herr (Sb. SJertranb, ^Jräftbent be« «ienenoerein« ber

romamfd)en Sctyweij in }tyon, biefen fo »erbefferten Äaften $flrlli-3ffiernöf!fn.

3tlfo gebe man auety bem Äinbe ben regten Stamen für jefct unb alle 9Ral.

6« ift geWtfj MUig unb rcd)t, ba& ba« 3tortd)Wort „ba« Söerf lobt ben Neifter"

tyier nid)t unterbrüeft Werbe, fonbern jur (Geltung fomme.

§mit «Sürfti, 9*g*frat!0' <$tr»44. 911« id) ineinen erften 3mp in einem haften

befaß unb mit ber Herrid)tung eine« geraben SBabenbaue« nod) ju wenig oertraut

mar, ertyielt id) oft SBaben, bie über bie Statymen tyinau«gebaut Waren, fo bafr ein

am ftenfter entftanbener leerer Staum ju meinem 9lerger ftet«fort mit einem «einen

Sßabenftürf ausgefüllt Würbe. @o oft id) e« entfernte, warb ber «au eine« neuen

unverjügltd) wieber in Angriff genommen.

Halt, battyte id) enbltd), barau« fann mir möglictyerwetfe nod) eine ftreube werben.

3n oerfetyiebenen !Öüd)ern tyatte fetyon bie eigenttyüinlictye 2lrt be« SBabenbaue« gelefeu

unb — ba« Wollte id) einmal felbft fetyen.

(Sine* Sage« im ftrütyling ftclTtc id) mid) nun auf bie Üauer. @d)on etwa eine

SSiertelftunbe lang tyatte id) ben am ftenfter tyängenben unb bid)t gefctyloffenen »ienen*

fnäuel betrad)tet, otyne etwa« ©efonberc« gu bemerfen. ©nblid) geWatyrte id) ein

93iend)en, ba« fid) umfonft bemütyte, ba* innere be« ftnäuel« ju erreid)en. @nttäufd)t

toenbete e« fid) um unb fid) nun am ^enfter tyaltenb, glofcte e« mid) mit feinen 9(ugen,

to)atyrfd)ein(id) oerwunbert, an. 2)ann bog e« ben Hinterleib etwa« abwärts unb

g(eid)3eitig bie tyintern <yüf}e nad) tyinten ftrecfenb, famen, offenbar burd) ben beim

Siegen be* £inierleibe« erjeugten $rud, ju beibeu Seiten be* Hinterleibes ie ein

ganj feine« 3Bad)«blättd)en jum $orfd)ein. $a« einte berfelben warb gefctyidt mittelft

be« §uf$e« gefaxt unb 3um 2Runbe gefütyrt, wätyrenb ba* anbere an'« Jenfter fprifete,

bort tyängen blieb unb bann 00m öienctyen ebenfall« mit einem ftufje weggenommen

unb jum 3Runbe gebraetyt würbe.

@anj beutlid) fonnte id) nod) fetyen, Wie biefelben getaut Würben, bann war

ba« »iend)en, bem Änäuel fid) juwenbenb, meinen SBlirfen balb entfd) Wunben.

2)a« War am Sag be« #errn.

3d) War allein. 2)ic Lienen nur

»ei mir. 3d) atynt' ber 2öei«tyeit ©|>ur

2)e« Sd)ö^fer«, unfer« Herrn.

SBie viele 3mfer gibt e«, bie fo(d)e« nod) nie gefetyen, unb wie biele wunberbare

®rfMeinungen im 89ienentyau«tyalte finben fid) übertyaupt nod) vor, an benen man ge=

fü^Oo« oorübergetyt? — Unb bod) fönnten un« biefelben fo oft bie profaifetye Stimmung

in ungünfttgen 3atyren t>erfd)eud)en.
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Vfömtften om fonnigen Webenrain,

-Blü^t im }?o»ember fo frifc^ unb \o fein!

l'ächelt mit Sleuglein io Mar unb fo rein,

fröhlich nod) ftet* in bie SBelt hinein,

2iklcbe* roirb'S fein?

Jroirig n>eifi gitterte oft fdjon bie $lur,

2llleS toelft b,in in ber gangen Slatur,

eines blieb frifd?, toie ber SKorb brüber fuhr,

midbti benn nur?

Sinb mir rec^t brüben im neuen 3abr,

Sonne fc^cint erftmal* im ftebruar,

X'äcbelt'* fd>on wieber fo freunblidj unb flar

3ft ba« mob.1 njaljrV

äßabr ift'*, gulefct unb juerft ift e* ba,

oinmer mit Jrcuben ba* Stenden e* fah,

(rilt ibm entgegen »on ferne unb nah'.

Soll icb bir jagen wie'* Reißet? Mun ja:

Buibaum Veronica!

3n ber iJerlag^anblung gr. Leiermann, 'öudjhanblung, in SBein^eim,

SSaben, ift erfdnenen unb burd? M. Sauerlänber* Sortiment in Slarau ju

begießen:

Dr. |i. ffoUmamt, üüörttrbui^ für ftwcnjüitjtcr nrib gitnenfreunöc ttc.

^rei* get>. SR. 2. 50.

2)er Herausgeber bat bereite mebr als 50 ^abre juni Siutyen ber Söiffenfdhaft

Siencnjua) t getrieben unb in biefem Zeiträume aufeerorbentlidj »iel 3ur Hebung ber*

felben beigetragen, unb gmar nicht allein als Sojent an ber Ianbnnrtbfdjaftlichen

"ätfabemie SJoppelsborf unb burch feine jablreUhen Schriften unb 2lbbanblungen,

fonbern auch als langjähriger iJorftanb beS 4Jienenguä)toereins 3U SJonn — 3h>eige

»erein beS üJtenenjucbtverein* für Mbeinlanb unb SBeftfalen — fonüe als Selegirter

für bie SBanberverfammlungen ber ^mfer burtt) fein öffentliche* Sötrfen.

Surcb, ba* @rf(beineu btefeS Süerfe* ift einem fcr)on lange gefühlten ^ebürfniffe

enblicb. abgeholfen morben, benn baSfelbe ift naa) ben neueften (Sntbectungen, ^forfchungeri

unb Erfahrungen bearbeitet unb gibt über iebeS in ber SMenen*3öiffenfchaft oor-

fommenbe Söort, gleidjmel ber Ibeorie ^rarid, «ine bestimmte unb bünbige

»ntmort, entmeber in SBorterflärung ober in längerem Sirtitel. Slufjer ben Sirtiteln

über bie ZlftotU unb bie ^rarj* ber «ienenjucht finb auch bie öiogra^h»«» k*r be=
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beutenden 5Bienenjüc$ter ber fünften Sergangen^ett unb ©egentoart bearbeitet, \o-

tote ber bibltograpfyifä)e unb botamfcfje X&eil eingetyenb be^anbelt ift.

Siefe« SBerf in ifübfdjer 2lu*ftattung unb §u bem billigen greife foHte nirgenb«,

auä) ntcfjt in ber fleinften Sibliot^el ber öienenjüdjtcr fehlen.

fcennler«, be* fleißigen Sebaftor« be* „eifäfj.*£ot$. 33ienenaüd>ter" auSgejeid^ncteS

©<$rift(fjen: fer als flaltjrung und £ttroi?itt (ju bejieb,en bura) % Steiler,

»ofenberg, 3ug) ift bereit« in acfjter oermeb>ter Auflage erfcfjienen. @* eignet ft$

ganj befonber* al* ®rati*»SBeigabe für bie Hbne^mer bon §onig. @« fei auf* SReue

allen £onigprobuaenten beften* empfohlen.

4:

. . . . .........o.... .............. .-••>•. .....»..».».... .1 •G^--*^^ k *

$itt fufliaer "5?rojc)|. §err SJolIinger, ein großer 33ienenaüä)ter, befifct in

geringen (®cb,affb,aufen) einen 93ienenftanb ; etioa 100 ÜÄeter babon fte^t ein Äirfa)«

bäum. 2)a ber (Sigentb^ümer biefe* %af}t toenig Äirfcfjen bon biefem Saume erntete,

fo behauptete er frifc^toeg, bie Lienen be* 58. ^aben ib^n bie Äirfä)cn gefreffen, »er

langte 20 $ranfen ©djabenerfafc unb al* 8. bie* nicfjt al* (Srnft auffaßte, jitirte er ib.n

bor ben $rteben*ria)ter. Siefer fonnte ni^t »ermitteln unb bie Älage fam bor bae

SJeairfögeridjt ©dfafftaufen. 55er Seflagte behauptete nun, bie Lienen fönnen feine

Ätrfdjen abbeizen, ber Äläger habe bie« 3U beloeifen ; wenn biefer SJeroet* erbracht fei,

fo müffe er tfmt ferner betoeifen, bajj e* feine (be* 33etlagten Lienen) geroefen feien. 2)er

Atäger berief fiel/ barauf, baß ber ^räftbent e* au$ gefetyen b^abe, baß Lienen feine

Hirzen gefreffen haben; er habe fiö) allcrbing* nicht auf ben SBaum getraut, um fie

genauer ju unterfua)en, fönnte ba^er auch nicht mit SÖefttmmtheit fagen, bajj e* nur bie=

jenigen be* »cflagten getoefen feien. Sa* ©eria)t mie* ben Älägcr ab, unb ba* gute

w6b.riefimannti" burfte noch bie Soften bejahen. ßfriWltl.

£te 55ienenj«d)t im .ÄufbiflUHgsfcftjuflC »er ^anbfente, mäbrenb ber Äaifer;

tage in Strasburg, (©eptember 1886.) Öei bem großartigen §ulbigung*auge ber

2anMeute am 14. ©ebtember blatte bie (9emeinbe ©njfyeim, ber Jßo^nort be* be-

tannten Sttenenaüchter« 2)ennler, bie elfäfftfdje iöienenjutb,t ju bertreten. 2)cr Jeft=

toagen mar bem entfprea)enb gegiert : born ftanben 3tt>ei Sienenfaften in ©chroeijer--

ftbl mit bem Geheimer SEBappen (rotljgolb mit ©ilbcrftern im rotten ^elb); boa?

oben in ber Witte, über einem $ierlia) gemunbenen unb präa)tig gemalten ©a)Ube

»rangte ein mit 5tofen unb Hornblumen befranster altelfäfftfcb,er iöienenforb. 3m
Jpintergrunb be« ^Bagenö, ber mit bübfa)en (Snj^eimermäbcben bebölfert toar, ragte

ein größere«, rotfcroeiß bemalte* söienenb.au* empor, umgeben bon blü^enben #onig=

fträudjern.

«n einer «Seite be« aßagen« ftanb ber befannte «er* bon ®cUert, fettgebrutft

auf rot^umralfmter Xafel:

„9iur bie bem Staat am treuften bienen,

2)ie* finb allein bie beffem iöienen. ©eHert, 1715."
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%n ber entgegengeiefcten Seite mar ein #er« bon Siebet in ähnlicher, finniger

SBetfe angebracht:

„D Sien Ii, toi b>f<h mi berjüdt,

$Bie bifdj fo cbli unb bort) fo g'fcbtcft,

SBer b,ett bi au bie ©acbe g'lehrt:

$enf tvohl ber, roomS a0i nä^tt. .'Debet, 1760."

Unter allen $Bagen erregte, neben bem tforftroagen bon (rrftein, ber (Snj^eimer

Sienentbagen am meiften »uffehen, um fo mehr, aß er bon bier prächtigen, mit bem
immer feltencr merbenben alt* elfäffifeben Äummet mit ©ebellenfränaen aufgefcfiirrten

^ferben, jroei ©c&imineln unb jroei Stabben, begannt unb bon jroei SBurfchen in alter

Sauerntracbt (Änieb>fen, rotbe Söeftc, breieefiger öut, ©chnallcnfebuhe jc.) geleitet mar.

Sei bem ©mbfange ber Äinberbebutatton überreichte ba« Xochtercben beS öerrn

Ecnnler %$tex SRajeftät ber Äaiferin eine froniggabc in jierlitbem ©ebrem unb

beHamirtc folgenbc, bon .<perrn Äarl Füller auS ISolmar, in elfäfftft^er SRunbarr,

ejebiebtete ©trogen:
„28ie fumme=n=unfri ^mmc bruö

Un fub n=alli Ölume=n=u3;

Sie fcblebbe b^eim i^r füefti £aft

Unb (abe frinblt uns je ©oft.

$aj$ merr ftrr Slnbri läroe foll,

2>tfj Iebre=n=unö bie 93iene toohl;

Die nämli 2er)r beeb, ebli grau;

©itt un$ ihr ganjeö yäroe-nsau."

^aebbem überreichte @of>bie 2)ennler 3hrer 3)iaieftät brei (Sjremblare ber Äaifcr*

ausgäbe bes Sennler'fcbeu ©cbriftchenS : „35er .fronig al£ Wahrung unb SÄebijin",

(10 Äufl.), auf Seltnbabier gebrurft, in reichem ßinbanb mit litel unb SleichSabler

in ®olb.

3te Äinber mürben bon ben aUerhöehftcn öerrfa>aften auf« £uIbooHfte empfangen

unb betoirtbet unb fimnen niebt genug bie greunbüebfeit rübmen, mit meleber ftcb

©eine SNajeftät ber Äaifer mit ilmen unterhielt.

3ar Hotiy

Sie tit. gilialbereine Iberben btemit auf § 64, 65 unb 71 bc$ Programms ber

lanbhnrtr)fchaftl. 2tu$ftellung, ©ebtember 1S8T, in Neuenbürg ganj befonberS auf*

merlfam gemacht. 2)er ^orftanb glaubt, eö er^eifebe unfer 3n*<r*ff* unb unfere (Sbre

gebieterifä), bafj bie einjelnen 3mfer unb bie Sienenberetnc fict) an ber 2lu$ftellung

in Neuenbürg in herborragenber 2Beife betr)eiligen.

Um ben tit. giltalberemen bie SluäfteHung in Neuenbürg näher ju rüefen, bat

ber SereinSborftanb betroffen:

1) 2>ie £ran$bortfoften ber Äolleftib^uSfteUung ber Jilialbcreine bi« Neuenbürg

merben bon ber Äaffe bes Serctnä febtbeij. Sienenfreunbe getragen.

:£) Die $erein§taffe bergütet jebem gilialbereine, ber fta) alä folcber an ber $(u§;

ftellung beteiligt, ein StetourbiUet III. Klaffe nach Neuenbürg ju Rauben be«=

ienigen ^ereindmitgliebe«, ba« bie ^nftallation ber 2luäfteaung in "Neuenbürg

3u beforgen b.«t.
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:») 3ebem mit einem (Mbpreife prämirten Jttialöereine (fte^e $ 71) werben 50°/0

ber juerfannten «elbpräinie öon ber Äaffe beä «erein* fd)weij. Bienenfreunbe

atö Beitrag gu ben «uöfteUungö»Unfoften verabfolgt.

Die tit. ^üiatoereine firtb etngelaben, ir)re auf obige Befanntmadjung geftü$te

Jorberungen mit' ben nötigen Betegen ben 1. öftober 1887 an unfern Bereinä;

faffier: .fcrn. Reiter, 5Hofenberg, Üuq, einjufenben.

3ürid>, ben 18. Slpril 1HH7.

Warnen* be3 $?erein«t>orftanb e*:

5. 3<ft<r, $räfibent.

JkiefMen ffet HeMfion.

2(n $rn. P. B. in G. JBir oerwerten ieben Sdjieb unb jebe Trennung im

Bienemwlt unb fomit aud) ben Bogel'idjen Äanat. Sarum wirb wo§l eine ftönigin

ben Brutraum »erlaffen unb in ben $omgraum einbringen wollen? Söir fennen nur

jWei Beranlaffungen. @ntweber ift ber Brutraum ju Hein unb bie Königin fud)t

leere Bellen im §omgraum, um tyrem natürlia)en Bebürfnifs nac&jufommen , tägltd)

im STOai Wenigften* 8000 (Sier — id) bin überjeugt, bafj eö Äöniginnen gibt, bie

4—5000 (gier tägltd} legen — abfegen ju fönnen, ober bie Äönigin fud)t bie im

Brutraum feb,lenben $rofmenjellen im £onigraume auf. ijm erften $al(e madje man
baä Bruineft entfpred)enb grofj; im 3Weiten ^alle b,änge man btä nad) ber Dro^nem

fd)lad)t in ben #onigraum nur SBaben mit ätrbeiter^elleu unb jeber @d)ieb gWtfd)eu

Brut unb ponigraum wirb überflüffig für ben praftifdjen ^mfer. Süenn bie Bienen

im 9tatb>faale ber ^rnfer ftfcen fönnten, hätten fie ben Sd)ieb fd)on längft au* iebev

Bienenwo^nung üerbannt — 3U tyrem unb beä 3mferS sJiu$en. — 6rn. R. in 1).

Der Slntauf toon s}Jaläftina=Bienen, um biefelben ju 3Üd)ten unb Äöniginnen ju »er*

taufen, ift eintrieben md)t anjurat^en. Pflegen Sie bie einljeimifd}e Biene fo gut

alS möglich, fie ift 3ftnen fo banfbar al£ bie frembe. Dagegen rattye, 3ur Blut-

auffrtfd)ung alte jtoct ;Jatyre ein Äratner; ober ^ta(ienert»olt fommen 3U laffen. —
6m. M. in M. Gmpfeble in erfter Sinie Bürfifaften mit ber grojjcn Brutrabme unb

ben «einen #ontgraljmen unb in groeiter Sinie Blattfaften mit .fconigraum. 3nbeffen

Wirb ein tüdjtiger Smfer mit jeber anbem 2i>ofynung fid) 3ured)t finben. Die

SBo^nungäfrage ift nia)t fo wid)tig, ate man oft behauptet; üiel entfd)eibenber für

Bienen unb Bienen3Üd)ter ift bie Betriebämettyobe unb über btefe ift (eiber nod) wenig

in ben Sebjrbüdjern 3U finben. Die längft t>erfprod)ene „Beb^anblung bed Bürli-

faftenS" folgt, wenn immer tnögttd), nad) Cftern. — x>rn. S. aBarum man je$t noety

immer burd) Bienenfurfe neue Bienen3üd)ter f>eran3teb>, obfd)on man ben »or&anbenen

.§omg ni^t »erlaufen fönne, fragen Sie. Sie fd)eincn 3U glauben, bie Bienen3üd)ter=

le^rfurfe erfd)Weren 3£nen ben i»omgabfafc. Daä tb,un biefe gewife nidjt; in jebem

ÄurS wirb nid)t nur erflärt, wie man .§onig probu3irt, fonbern aud» auf ben ^ponig-

tonfum aufmertfam gemad)t unb jeber Äur^eilne^mer wirb juerft ein .t>onig=

fonfument unb erft nad)b^er Jponigprobujent unb Wätyrenb biefer Reit bat er feineu

a?erWanbten unb greunbeäfretfen ben £onig empfobfen unb fomit neue SCbfa^queüen

eröffnet. Sd)on im ,^a^re 1877 babc id) Äfagen gehört über Sttangel an öonig ;
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abfafc unb bamal* würben bodb, leine Äurfe gehalten. s
JJein, „ba* üSaterlanb mujj

gröjjer fein"; ber herein fctytoeij. ©ienenfreunbe tt>irl> für Ausbreitung ber 3Menen=

jud)t bemüht fein, fo lange er lebenäfräfttg unb bisJ oor jebcm 3Jauern^au§ ein

tooblgepflegte* 33tenenljäu3d?en fteb^t. —
3)te toertljen Öienenfreunbe finb freunbltcbjt gebeten, im 3ö^re*beridb,tc ber

aWarjnummer nat$fte$enbe Äorrefturen eintragen gu Wollen:

Pag. 46 3eife 9 öon unten fmk ftatt fanfen.

„ 47 3 ii ii ffBieratiriifmipi ftatt Differenzen.

51 20 n oben 7.2 Wahn b b. 14 Reiben in 2 (Staaen ftatt 7.2.

52 " 9 ii ii lafri ftatt läfct.

„ 52 II 13 'i unten 3 fcili ftatt 3 Str.

„ 57 Ii 4 n oben Criihnj^lrr ftatt £eb,rbü$er.

„ 57 II 7 ii unten kqgrsfkeiift ftatt b.^broffopifa).

» 58 II 21 oben lerailklt* ftatt namentlich

„ 64 ri 1 •• ii f«tjtwitje ftatt $ra$t.

„ 67 II 1 " ii Xrogen SR. 12,6io ftatt 12,oio.

„ 67 II 7 ii 3ßienad)t hoffte Tageseinnahme kg. 2,i4o

ftatt l,uo.

„ 69 " 16 ii unten »litkriiif ftatt blühen.

i, 70 II 17 ii oben SBartenfee 2otal 4,c9o + 1 &k»Mi ftatt

nur 4,690.

„ 70 l' ii unten Söienacht 1,ogo «r. ftatt 10,eo ®r.

„ 71 II 13 !• ii kafelM ftatt baäfelbe.

II 10 ii Sd)h>ärme a 4 |r. fei ff ftatt «Schwarme

a 5 $r.

f
Sonnerftag ben 10. 3Jlär3 ftarb in Wittnau im 2(lter oon 60 Sauren

unb hwrbe ben 12. 3Rärj beerbigt:

Mann fribolitt jrnkin m Sofort
fenfift $)fttrft in ffletUa.

$er SSerftorbene toar langjährige* SRttglieb unfere* SBerein* unb ein

tüchtiger Sienenjüchter, ber gerne feine reiben Erfahrungen Slnbern mitthetlte.

SBtr bewahren ib,m ein freunbliche* 3(nben!en.

$u Herlaufen

:

(Sin feb> fd)önc*, gut eingerichtete* jHwfBljnu*, enttyaltenb 154 gächer, fammt
einer 2tnjab4 öienenftbefe. Sehr biaig. 3u erfragen bei

mttm §t<*Mmarot-<öüUi?r,
in «icrotösroeir.
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iettcn^ttcbferci

t»01t

SiCoto ©aflefti in Seneco 6ei ftamu (äi. ^effin)

ßfenenhönigtnnen unb Sdjroärme rctn itol. «äffe.

mm
Ütän-AprU-

Sani ,nl1 Septemb«r
(Oktober-

llowmber

8efrud)tete Äönigtn . . ftr. S. — 3rr. 7. - gr. 6. — |yr. 5. — %K. 4. —
©a)marm bon 7» Ätlo . w 16. — „ U. - „ 12. —

;

„ 10. — ii 8. —
©d>ft>arm von 1 Ätlo . ,. 22. — „ *0. — 16.—

j

( , Ii.— „ 10. -

SBerfanbt öon Königinnen unb Schwärmen »er $oft franfo. 3ablung na*
empfang ber SBaare, nia)t tyäter al« brct Senaten. - Heinbeit ber Haffe imb Sran«:
»ort aarantirt. — 3ud)t nad» 2Cu$»abl.

$tan bittet jn »erfueben

!

Siluio iuöftti in ff>fro, bei Vocarno.

aus reinem 33ienent9a<fj$, liefert in »orjügiiAer Qualität 3um $rei* »on $r. 5 ba*
Kilogramm, unb jtoar:

I. Munt, für ICcinc ober niebere Häbtmbcn,
II. bidil, für grofje Stabmen,

ebenfo Äerjdjen jum Sefeftigen ber Äunftmaben, ba$ ©tüd 20 Gt*.

Eitorf, Uri, ©cb>ei$.

i3P. 05. ^Ugnmct, Ingenieur.

Dcrßaufen:
9tod) mehrere 3entner garantirt äa)ter (©cbleuberO öienenbonig r*om %a§v

1885 ju f$t. 2. — per Äilogr. franfo nad) jeber Gifenba^nftation ber ©djmeij in

beliebigen Quantitäten bei

©Jjrißtait gürki, SBtenenaüdjter

in Met-gletbad) bei Xb.un.

: einen geehrten Öefa)äft«freunben t>icmit bie 9tadjriä)t, bafj id) aud» in biefem

Satyre imeberum öolfreidje 3ud>tftöde eigener 3ud)t *n lüneburger Original^

törben roie aud) in SJogenftülpern mit fd)önem 58au Don 10 bis 15 3Äar!

pro ©tüd für erftere unb H) bis >4 9Rarf für leitere, einjdjliefslicty Heröadung, bem
Verläufe aufteile unb loie bisber obne öorberige dinfenbung »on flaffe abfenbe, aud>

gteidfjeittg (Garantie für lebenbe Slnfunft übernehme.

ferner offerire ital. Lienen 3"d)tjtöde ju ben bittigften greifen.

9iäbereS burtb mein %*rei§t»erjetd>nif5 über 39icncn unb HenemotrtbJrtaftiidK

Stequiftten, bnS gratis unb franfo ju 2ienite ftebt.

Pungrlbrch bei «Peine, ftannooer. 3m!erfreunblid)ft

OD* $\xv&b0vf jr.
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2 mit l?te\$ nektiutt IHpfotnc

!

fttbnliation oon gteiiEnßeriitljfdjttftfii

&*tyixwev> Pf|rerfd>iimi> im* gtenfitjfldjtfr,

Jleunfcirdi (It. Scflnfffiaiiren).

(smpfeble meine mit ©arantie felbftoerfertigten ©erätbe: Stct|lwabrmta«srB in

brei öerfcfciebencn ©röfjen, |klirihluii8flmf|tr ftatbmrffr KtiHtguigskriiAri, gawij.

mafitjimrn fInglodjfijirbtr, pirirflljäii5(i|fn, JLbn ifd|bür|lrv T .Abtanbftiftrn :c.

Staltemfdje ßteiten
liefern

flkbritöer £hipä, Sienenjüdjter in ^dlittyßttfl, Xeffin,

«efifcer ber SJicnenftänbe oon ^rofeffor 9Rona.

f

dfit efet Sciiifung.

i_

Befcwfücte

ftonigin.

Srfimarm uon,

V, «ito.

SrfiiDorm oo

n

I Äifo.

Kffimarm uon

1»/, Alto.

SWärj unb 2lpril . . . £r. 8. — %x. 16. 50 $r. 24. — 3rr7

1— 15. SRai .... 7. 50 „ 15. - n 22. — "
16.—31. „ ....

|

7. 50 „ 14. — ii 20. 50
1.— 15. %uni ..... ii 7. — „ 13. — ii 19. — " ~ ~

ltj*~^30»
f f

• * • i n «. 50 n 12. ii 17. 50 ,i

1.— 15. 3itfi .... ii 6. — „ 11. - ii 16. — ii

1 31« tf • * • » 5. 50 M 10. — n 14. 50 "
—

1.— 15. Stuguft ... 5. — „ 9. 50 <i 13. 50 it

16.—31. „ ... II 5i — ii 9. n 12. 50 it

1.— 15. September . . tt 4. 50 „ 8. 50 ii 11. 50 ii
"

16. —30. „ II 4. — „ 8. - ii 10. 50 „ 13. —
1.— 15. Oftober . . . II 4. — ii 8. — ii 10. 50 „ 13. -

l6.~*—31. ii ... II 4. — 1

„ 8. - ii 11. — „ 14. —
Gtnc auf ber Jieifc oerunglücfte unb fofort nad) Slnfunft jurücfgefanbte Äbnigin

loirb gratis erfefct. Sejabjung obiger greife fammt SranSportfoften erfolgt bureb

J5oftnaa)nabme. Gräfte 5töntgtnjucf>t mit 2luömab( ber fräftigften Hölter, ©ine
@enbung oon 10 Königinnen ober Scbloärmen geniefit 5°/0 Rabatt, eine fotdbe oon
20 geniest 10°/0 , eine folcbe oon 50 Königinnen 15°/0 unb eine Senbung oon
100 Äoniginnen ober Sdjtoärmen geniefit 2o ü

/„ Siabatt. $m grübling loerben lanbe«*

übliche Stöcfe (SRobilbau) ootfreidj unb mit 9iabrung3oorratb, für einige Söocben ju
$t. 30 unb barüber, je naeb bem öennebt, oerfauft. Unferc SJtene ift im eibgenöfft=

frften ftanbelSregifter eingetragen.

(föebviibev t&ipphf
einjige Staebfotger beä «ßrofefforS 3Jio na,

in ^elfinjon«, iCefftn.

iienenfttttening.
^Öei unterjeidmeter Jirma ift ftetsfort oon bem befannten ächten inbifdjen

:üobrjuder in Criginal:3Watten=3Jerpatfung oon ca. 20 k 25 Kilo, £ara>5>ergütuncj
1 Kilo, 5um greife oon Jr. 60 Oer 100 Kilo ju tyaben.

3(cbtung3ooll

(f. JUbrrt fittnmoun^lifn in 3firirij,

8rfin|rngalTe 30.'
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|Ke pieim\fd)teimm
oon

jtf. Purine, 3Menen$üdjter auf ®|a8, Öcnfcit, ttS. ^t. ©alten,

liefert auf fefte «efteHung bin

^onia-Sdjfcubcrmartfin™ für alle 2Habengröfccn paffenb, geräufäjlo* gebenb unb
folib (mit ober obne g-uftgcfteU).

fadjsprefTen »on @ifen.

ofjmmgen, finjclftöftVn ttnb TSltfttbenUn («aoilion) nacr» alten oorlommenben
SRafsen einfad) unb boppelroanbig.

fertige maf)tii(f)at aller Eimenftonen.

^äljitidjetifjofj r»on Sinbenbolg, beliebige 2)icfe unb «reite, überhaupt alle möglichen

in ber «ienenjudjt ü'orfommenben ©eräitye. ©enaue SWafjangabe ober ÜHufter,

fohue Angabe ber näd)ftgelegenen Gifenbabnftatton ift erhmnfcb.t.

Q* empfiehlt ftd) beftenS

34«) £3U. ^ii^ne, «enfen, @t. ©allen.

giettenjtfriftcr in Pen&rifio, Cefpn,
langjähriger Stcferant M Vereins fd}toct$crifdjer SBicnenfreunfcc,

liefert fdjöne italtenifdje Lienen ju folgeuben greifen:

3Rai 3uni 3uli 3luguft Sept. u . Cftober

eine befruchtete Königin Jr. 7 fi 6 5 4

ein Sdjhmrm „ 15 15 13 12 H

XranSportfoften ju Saften be$ «eftellerS. trine unterwegs oerunglüefte Königin

toirb gratis erfetjt, wenn fie umgetyenb franfo returnirt wirb, ^afylung D"ra)
manbat ober gegen 9iad)nabme. «ei bebeutenben «eftellungen 10y0 Rabatt.

Unffrr tjotti^ ttnb ßinif\\fhw n,

bm\\ %nUn, ^ulturkfcbretfmiiöt etc. cfc.

«on ySSbVtX&t, £anbeI3gärtner.

2. neubearb. 3lufl. %irete l SR. (Son «ereinen in «artieen bejogen ju ermäßigtem
<|keis.)

Slud) biefe foeben erfcfiicnene 2. Auflage uürb oon ben ^mton #reu fc c &**

grüfjt werben, ba fie burd) Einbau geeigneter ^onigpfianjen bie «erbefferung bei

«ienemoeibe erftrebt unb babureb bie «ienennnrtbfdbaft ju einem lobnenberen <Zt

h>erb§3toeige ergeben möcbte. gb. ^tunf^Ts ^erfag in Oranienburg.

Hnftte cftrQiiifr-- tfllpenf)ieiM
,n Ä

f uerert unter Garantie gluauajer s2infunTt verpafft unb rvanco jeben «onone*

| geftellt, als fd)loarmtüd)tigc Drigtnalftöcfe mit erprobter einjähriger Königin

| 1? Jyr. «ei Abnahme oon 10 StücE ba« elfte gratis. Königinnen unb 2lb-

| leger btlligft. ^reiSliften gratis unb frarmco.

in Wing, Wttktain, Cefterreid).
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englifajeä ftabrifat, mit patenttrtem fnftbiifttitn ~$(tfdiW, o&ne $erlötyung, leicht

einjufüUen, weil ber 2e<fel beinahe ben Xura^meffer ber Sü(6Je §at, bie billtgfte,

Ictd^tefte, einfaßte unb befte «erparfung für ftonig, finb in folgenben ©röfjen bei
bem Unterjeitt}neten betfe^en:

3nb,alt an »oniggeroiajt Vj» 1/ 2. 5 unb 10 Atilo.

ßntfprea^enber %*rei$ 15, 20, 3o, 50 „ 80 (St*, ba« Stütf.
®cmitt)t ber 8üa)fe !)5, 12',, 210, 360 „ 500 ©ramm.

Eitorf, Uri, @cb,roeij.

3. f. Stewart, Ingenieur.

Staliemjdje Lienen
bei ftrau Sittroe gl» £*ltfna, «tcncngüc^tcnn in »eflinjoita,

Danton 2effin (itaL @$n>ei;.)

Ht riiu 6c«

fmrfiffff fiöni-

gl» mit einigen

f»rg(«Ufiimm.

Ht rin «•(* fiie rin «•(& lue rin

3afurst|ioffir. UOA

1 Pfif. fiifwn. 2 f>fiT. Ä«run. 3 f>frf

D
°«

'JRärj unb 2lpril • • 5r. 8. — 16. 50 KT. 24. — 5r. -
1.— 15. 2Rai . . . „ 7. 50 »/ 15. — » 22. — »r

16.—31 7. 50 14. — 20. 50 ii

1.— 15. 3uni . . . 7. — 13. — >i 11). -
16.—30. ... ., 6. 50 ii 12. — ii 17. 50 : =
1.—15. 3uü . . . „ 6. — it 11. — n 16. — rr

16.—31. ,, ... 5. i)0
•i 10. — >i 14. 50 rr

1.—15. ttuguft . . it 5. ii 1». 50 » 13. 50 rr

16.—3l. ff ,, 5. — » 0. — ii 12. 50 rr

1.— 15. September . „ 1. 50 ii 8. 50 ii 11. 50 rr

16.—30.
, ( „ 4. - ii S. — ti 10. 50 „ 13.

1.— 15. Cftober . . ,, 4. - ii 8. — ii 10. 50
16.—31. „ „ 4. —

ti 8. — ti 11. — " 14*

))\\t (Garantie für

gefanbte Äömgin töirb

per ^Joftnac^na^me.

3teifegefab,v. @ine untenvegä vcruuglüdte unb fofort jurürf»

untoerjüglicb, burd» eine anbeie gratv* erfefct. — Sejatylung

Mittlre IHClruta.

©ttO ^4jUif in gttchom, HegGe*.. Jxanli

furf a/Äder, fernCrt feine flmsfilfe \ti\tx\ni umjottjt

U# »ttb ftet

Son einem befreunbeten ^ienenjücfyter in Cefterreia) baju beauftragt,

liefere icb, aua) biefeS 3ab,r roieber „iriginalfiodtr friiner ^iriri" mit
jungen Königinnen ju ftr. 19. — franfo ^ürid}. ^albige Seftellung behufs redjt=

jeitiger Lieferung «rtuünföt.

ferner empfehle ta) jur gefl. Slbnab^ne noa) 50 Su^cnb t>o^c feine 3>raljt=

pfeifenbeefet ;>u <jr. 1. 20 per £ufcenb.

€. %\Wt- finget, 3üna>.
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ffier ädjte unb toerläjjlidjfte Drigma(:$8ienenüölfer, fo audj Äbniginneit

toünfcbt, berroenbefta) an Xnton 3um er ju ^auerburg, Ärain, Defter*
reidj. — greife untteränbert. — ^reiSlifte franfo.

Jlntan §umtr,
gAuetbutQ, Ärain, Defterreidj.

pääfi ü piäöfflii©;
5 Diplome I. Ätaffe.

9ttettmenftetten (Ät. 3üridj).

(Smpfebbten iljre mit ©aranrte felbftöerfertigten (3erätf;e: 2(bbecflung3meffer (fein

auSgefctyliffen), SHeiniguugSmeffer unb Brüden, fangen (broncirt, anerfannt befte§

Softem), Äorbmeffer (bopfelf^neibig unb einfache), jRaucfymafdnnen ic. :c. öonig=
fdjleuber, mit 2ttplom I. Ätaffe in Clten prämirt. — Xh SBieberr>erfäufer unb SHenem
judjtlurfe bebeutenb SRabatt.

Ifotinülftir timmi

bei JteHin£ima, £t. Xeffin,
(2,n ber 3ü«|Ulltmg tn Colmar 1885 bat Diplom trtialten)

berfenbet ju fofgenben greifen (SBerpacfung inbegriffen):

befrudjt ete Ä önigi n rein ita*

Hemfc§e3tace mit Seglet **r
» *»

bienen gr. 8.— 7.

1 ©eb>arm im Öeioid^t toon

IV2 flito „

1 ©cfjtoarm im ÖJehuctyt öon
1 Äito „

1 ©djtoarm im ®ehridjt öon

Vi ÄUo „ 17.

T>ernaröo "^Ua.ViolViti. 93ienenjücf)ter in Gamortno, Ät Steffin.

3R«t 5«fi ^ep<

.

6.50 6.— 5. 50 4. 50 0
O. 10 4.—

23.- 20.— 17.— 16.— 10.— 10.—

20.— 17.— 14.— 13.— 8.— 8.—

15.— 13.— 11.— 9.- 6.— 6.—

Unb(?sau5ft<?lTttti8 3ftrtd) 1883. ^ircid I. JUaffe.

Jafef, ^ienentinsöcffung 1885. L unb. II. ^iretö.

Wttfdbe», ^fiönbroirtljrdjaWt^e Stnsftolfonfl 1885. 2>iötom L Äfaffc.

täbettswtif, „ 1885. Siplom I. Älaffe.

"»omntntö „ „ 1880. 'Preis unb WebatUe.
21üe gur Sienenjuc^t nötigen ©erätb.e. ©ä^leubermafdjinen feit 1H83 138 ©tücf
»erlauft.

Acfft, Sangen, HuUnreiniflet , ßtftäufitr, fiaurfunafefunrn, JutttrtrögCi neueften ©nftemS,
für oben auf ©trobjorb überall antoenbbar, SoniuafAnutjtt, JBaAspwiren, #r«ntiafl[eift«i,

Äunrnnaufim, ftautfdjuf * ©toff , Itandftnnfu, fiatjien jum Slbfteifen, !Bft6eneinaieJjtc für
3Jiitteltt)änbe, boWelroanbig, f0 bafj fein 2Batt)g anbrennt, <f

?
lng[oAfifiw&«, Sinmatmfptift

»on 3Reffing, 30 fyufj bod? treibenb, mit ©tratyl unb SBraufe, SihroannBniter, 311m gu*
äieb,ett au$ ber gerne jc. pwUcoownt gratis unb franfo.

Püft. #efl.

iiieiifnnjofiHuiiflcn, Jinfuiirtini unif «ftäümdleniioCj

gftem greife. Stedjtjettige 93eftetfung eil

& ÄawdeNltffU, plin$MOO (»argau).

egaft unb gut gearbeitet, liefere ju biüigftem greife. Siec^tjeitige SBefteHung erroünfetyt.

©arantie für ejafte 2(rbeit.
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Siewentturtfj £at|<J in §nftntp ($aunot>er) uerfettbet auf SBunfd)

fei« %tt'mtx&iibmf! foftenfrei.

I. mit itrris grttröntrs Diplom au ber laitötu. JLusftrQnita 1885 in lllrinfrlbrii.

greife ber ^öttiflQusrtfiiuutfl-^Uafdiineu

bon wjtnntem (Stjcnblecb, eifengefteH, Äout*
idjufsöetrteb, mit »erjinntem Srabtyafpel gur

(rinfefcung beliebiger ÜBabengrbfte

Sir. 1 = 50 %t.

9?t. 2 = 60 „

§ontgauslafi=3tpparate mittelft Stampf jur

©eroinnung be« ftontgS unb SBaefyS 9lro. 1

(20—30 $fb. baltenb) 25 gr. 9tr. 2 (30 HS
40 $fb. tyaltenb) 35 gfr. Stenenbetäubung«*
Apparate <yr. 2. 50.

Staucbapparate Jr. 4. —
Sßabenangtefjapparate „ 2. 50
"JBabenentbccflungSmeffcr „ 2. —
2i>aben3angeu „ 2. —
$Ottigffatäeit, iUtnftmabenpreffen,

s#reis je nacb Öröfje.

$rabtbauben,tfuttergcfcbjrre, Xrob.nenfallen ic.

Ctto bautet,
(Ermathtgen, (Eijurgau).

^einften, garanttrt reinen, italienifdjen Scfjfcuöcrfjonifl 1886er, Jpügclwaare,
%? für JBienenfütterung üortrefflieb. geeignet, bei

vilbuabmc bon minbeftenö 1 Dri*

Cr ginafgebinbe von 100 flilo circa, k $r. 1. — per flilo fvattfo Station
et. ©allen empfiehlt

^Uttmt Q3r»l$, et. ©allen.

^läcbenraum aufgefüllt, *,h>eietagig, 24 SHäfnncben eiübaltenb, liefert k #r. 10. 50,

bae gleicbe ÜÄaafj breietagig ä Jr. 14. 50. sSürfi= unb Watt-Spftem genau na*
Sebmeij. Lienen; Scitung, ftabrgang J"

...... r.

9Rec6aniicbe ©ebreinerei, in 6chleit|ei
1885, liefert äufeerft billig ^of. gtttettc,
m, Sit. Scbaffbaufen.

JHt vcvhaxxfcxxt
Circa 2 (Seittner Scbleuberboiitg öom ^abr 1884 unb ebenfoviel t»om £abr 1885

per ÄilO a gt, 2. —

in T.nttot ltiui>nt, öern.

^tifjaft : Programm ber lanbro. sJlu*ftellung Neuenbürg 1*87. — oft es bor«

tbeilbaft, SajJuärmen fertigen ttau ju geben, uon 9)ieier, !Ö(eri*baufen. — ^unge
Königinnen .pauptbebtugung rentabler ^iettenjuebt , üoit Starrer, Slnbelfingen. —
3)unbe«ratb«bcfa)lujj über bett SRefurä fcbiüeijcr. £afell>c>mgfabrifanten. — 3mftV*
fpreajfaal. — Literatur. — Vefefrüc&tc. — örierfaften. — 2lnjeigen.

^eranttbortltdje 9lcbaftion: 3. 3>c!er, Pfarrer in Dlten, Ätä. Solotluirn.

JUeflamationen jeber 3(rt finb an bic SRebaftion ju rieten.

Srucf unb (Srwbttion von §. 9t 3 au erlaubet- in Baratt.
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tenen'ffeitung.
<Dr$<m Her fömrijtrijtyen $ler*hte ffir gieitenjiH&t.

herausgegeben toom

arfteint monatlich i-H/a 8oa,en flatf. «toitnementtpret* für Wid»tmita.tiebet De« bmu«flebeeiftben
Bereut« j$r. *• — • werten nur 3abrt»abonncmciitf angenommen. Dicfelbcn finb JU afcrefftren an bie

«rbattion, Aerru ffarrer $efer in Ölten, Jtanton Colottjurn. — Mt ben Sudjbanbel in Oommiifton
bei 4». 3t ÖauertSnber in ftatau. - «mriidunaSaetübreii fflt bie ^etitjeüe obec beten (Raum 20 tft«.

»riefe iinb Oelber franco.

IL X. Mrg. JV< 5« fflai 1887.

Celjiffie für öen Itnterrtdjt in Her peraiiüU
(Siebe (Seite 26 bwtoor.)

£«s £ti<it »*5 ^iettfttooracs 00s fcet eftirMiMmMfttyt Ii« jnm £tuet

(gortfefcung.)

1. iJ0u DtÄ JUItl <&ujTDOTnTen.

Oft fdjon im SRonat 9)fära, meljr nodj im Sfyril förmen bie 39ienen,

begünstigt burd) toarme, fonnige 5Tage, Slumenftaub Ijolen unb als lücißc

imb gelbe §ö$djen heimbringen. $)odj erft @nbe Slpril, ettoa bei bem ©eginn

ber Äirfdjbaumblütlje, finben fie fo üiel §onig, bafc ber <5tod ettoaS an

©etmdjt junhnmt. iftun Ijört jebe fpefulatfoe Fütterung auf. $>ie Lienen

fliegen oon borgend früb, bis jum fpaten Hbenb emfig aus unb ein unb

bringen föftlidjen 9teftar unb buntfarbige fyöstyn Ijeim. 3U $aufe an$

gefommen, entleeren fie ben gefüllten §onigmagen in bie gellen; füllen

aber biefelben nur tljeittoeife unb geben fo bem »afferreidjen §onig eine

grofce SßerbunftungSflädje, bamit burdj bie Särme beS (StocfeS baS über«

flüffige Gaffer redjt balb toerbunftet. 5(benb$ pumpen fie bie mit ^eudjtig*

feit gefdjtoängerte Öuft au« bem ©tode unb tragen ben ehtgebidjteten $>onig

gufammen, mögtidjft nalje jum SBrutnefte, am liebften oben unb $ur ©ehe,

nur ungern unterhalb beSfelben, unb freim bann bie gellen Dollftänbtg

mit .£)onig gefüllt fütb, ocrbecfeln fie biefelben mit einem gan$ bünnen

28adjSbe<fel. Unterbeffen finb bie jüngern ^Bienen vollauf mit Krbeit be*

fdjäftigt. 3Me Königin legt täglidj 3000—4000 @ier. 2>a gilt es, fleißig

bie ^ßollenförner gu jermalmen, ^utterbrei 31t bereiten unb toorgefaut ben

Keinen fteißen SBürmcficn, jebem feine Portion, §u geben, unb bann ben

£)ecfet ber fttite fyerguftelfen, in tuefdjer bie
s
5tymplje fid) einpuppt unb
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gur ©iene fidj geftattet. "Mit Verliebe reinigen bie Lienen Dro^nengellen

unb bie Königin fuc^t foldje im entfernteren SBhtfel beS ©totfeS auf, um
fie gu bejttften b. fj. ein @i in bie ^elte gu legen. (Jntfpredjenb biefer

Vorliebe gu Droljnen baut baS ©tenenoolf gu biefer $eit meiftenS nur

Drofmenmaben. DaS ift nun ben S3ienengüd)tern burdjauS iric^t lieb, benn

bie Drohnen bringen uns feinen £onig, fonbern gefyren nur. ©n rechter

S3tenengüd)ter tyat beSljalb möglidjft wenig Drohnen auf feinem ©tanbe

unb biefe »erben nidjt etwa nadj alter SBätcrfitte »or bem ©torfe ein*

gefangen unb getöbtet ober als 95rut mit ben SÖaben auSgefdmitten, an

bereu Stelle bodj mieber Drolmengellen erbaut unb oon neuem Drolmen

erbrütet mürben, fonbern es wirb ben Stetten untnöglidj gemalt, Droljnen*

gelten gu bauen unb bamit aud) ber Königin, foldje gu befttften. Da«
SDtittel Ijtegu bieten uns bie SWittelmanbe, ober Shtnftwaben, erfunben gu*

erft ton 2ftel>ring, Sdjreiner in ftranfentljal (Sdjlefien), gum erften ÜWate

auSgeftellt im $al)xe 1804 an ber SluSftellung in Solotljurn unb Don ba

an verbreitet unb fabrigirt oon bem bamalS beften •äftittelmänbefabrifant

unb $raftbent beS SßereinS fdjweig. SJienenfreunbe unb gugleid) Stebaftor

ber fdjweig. Sienengeitung ^eter $afob in ^raubrunnen, geftorben ben

17. Degember 1878, unb fjeute gu begießen oon Sörogle in ©iffeln, @ieg=

wart, Ingenieur m ^Itborf (llri) unb ©ruberer in ÜöalbSljut. &Mr

empfehlen folgenbe gwei 3lrten, biefelben in ben Otafjmen gu befeftigen

:

1. DaS Aufleben mit Saa)S. ÜÄan nimmt ein ©rettdjen, baS

in bie Siäfymdjen bequem tnneinpajjt unb nur bis gur 3Kitte ber tftaJraiens

tfieilc aefdjoben werben Tann. Senn laut üßorfdjrift ber ©abenträger

24 mm. breit ift, fo barf alfo baS ©rettdjen nur fd)mad) 12 mm. bief

fein. 5luf biefeS S8rettd)en legt man bie Littelwanb. Dann wirb ber

ittaub ber SWittelwanb mit flüfftgem $£ad)S an bie innere Seite beS

fltafymcnträgerS angefittet. Sobalb ba« !s©ad)S erfaltet ift, wirb ba£

93vettct)cn fanft entfernt, auf ber anbern Seite ber Sftittelwanb aufgelegt,

ebenfalls etwas flüffigee SadjS auf ben innern X^etl beS ^BabenträgerS

gegoffen, fo baß baburd) bie -iDfittelwanb gcrabe in ber üftitte beS Sföaben»

trägerS feftgefittet wirb. Da bie SDcittelwanb im Stocfe ber bebeutenbeit

SBärme wegen fid) etwas auSbelmt, mufj biefelbe oon febem sJiat}menfeiten«

tljett 5 mm. unb üom untern Otaljmentljeil 10 mm. abfielen. (£S mujj

fomit bie -drittelwanb bei biefer 2lnfjeftungSmetlwbe für bie ©rittWabe bei

©iirtt*Sßftem 260 mm. breit unb 336 mm. fjod) unb bie Honigwabe

260 mm. breit unb 100 mm. fjoa} fein. ©eint ©tattfaften mufj bie

ÜDiittelmanb für ©rutwabe 41 cm. ©reite unb 25 cm. §blje meffen.

Das ©rettdjen bient übrigens nur bagu, um bie üftittelwanb in ber 2)iitte

beS SHafmtenträgerS unb fdjön gerabe anguflebeu. 9fät einiger ©efd)icfltdj=
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feit fann man ba«fetbe entbehren, $n btefem Jaltc bezeichnet man mit

einem SBleiftift bic £inie in ber 2)fitte be« iHa^menträger§ , wohin bie

9)?ittelwanb ju ftefjen fommt.

2. $)a« (Sinfcfcen ber SRittetwänbe in mit $rafyt burd)-

jogene sJtal)men. $n bem Ober- nnb Unterteil einer 33ürfi4{ahme

werben in gleichem 91bftanbe brei Heine tfö'cher gebohrt (bei ber Statt«

rahme je 4). 33ei a wirb ein ganj feiner Sölumenbraljt befefHgt; mm ba

giet)t man Um nach b nnb uon ba unterhalb bc« 9iähmchen*UntcrthciIe«

nad) c, bon ba hinauf burdt) ba« l'öd)lein bei d unb tton ba $u e hin*

über unb burch'« tföchlein hinab ju f unb bort wirb ba« (Snbe be« £>rahte«

wieber mit einem Keinen 9iägetdjen befefrigt (fic^e ftigur). 9ton ift bie

M m
iRa^me jur Slufnahme ber ütfittel*

manb vorbereitet. 2ttan nimmt ba«

oben befchriebene ©retteten, legt ba-

rauf bie 9flittelwanb, bie mit ber obern

Seite be« 33rettd)enS bünbig gehen

muß, atfo bon ben betben Seiten je

5 mm. unb bon ber unteren Seite

10 mm. entfernt, unb legt nun ba«

jubereitete SHäfjmdjcn um ba« 33rett

herum, fo bajj, wenn ba« Ütähmdjen

an Crt unb Stelle ift, fdjon jefct bie

$rähte ftd) etwa« in bie SKittelwanb

einbrücten. 2ftit einem jugefm'tjten

* 1
SBleiftift ober §ölgd)en, in beffen Smfce

wir eine Heine ftinne gefdjnitten, werben nun bie £>rähte noch tiefer in

bie 9Jiittelwanb eingebrüdt unb nun wirb auf bie 5>rät)te mit einem i*infel

etwa« pfftge« Sadj« aufgetragen, fo bajj bie Xx&fyc nicht mehr fidjtbar

finb. $iefe 23efeftigung«methobe hat erften« ben SSort^eil, ba§ bie «Wittel*

wänbe nicht ftürjen, auch wenn eine ganse 9ttenge Lienen fid) baran

hängt unb fobann, bajj fie beim 5lu«fchleubern nietjt brechen. £ie SRitte!»

wänbe bienen nur ber 93rut al« Siege unb fpäter bem §onig al« S3e*

hctlter unb bürfen mcr)t, wenn mit .^onig gefüllt, als Wabenhonig oer*

fauft werben, ba bie bünnfte 3Hittelwanb nodj immer bider ift als bie

vJ*aturwabe unb beim (Sffen einer folgen Honigwabe, bie au« einer Littel*

wanb flammt, ba« SBach« awifchenjjen Jahnen ein unangenehme« ©efii^l

erwedt. £)er in au« 9tfittelwänben gebauten Saben enthaltene $onig

mufj fomit au«gefdjleubert werben. £)a ber 2J?obilimfer ben Sertlj ber

»orräthigen 2ßaben, al« £)onigfRüffeln, in welche bie Lienen ben ein*

gejammerten $onig ablagern fbmten, gu fehlen meijj, hütet er fidj, fdjtfne
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2Öa6en auS Slrbeitergellen befte^enb, gu »erfaufen ober aud> gu gerftören.

Selbft au§ fc^v alten fdjwargen SBaben fönnen »ir $a\)xt lang ben

^eüften $onig auSfdjleubcrn. £ie betreffenben 9täljm($en fönnen burdj

ben ©tnter Ijinbur^ fä>n mit $>rä^ten burdjgogen »erben. $aS ©infefeen

ber 9Kittel»änbe, baS erft im $rüljjal)r, furg cor ©ebraudj, oorgenommen

»erben foll, gefyt bann rafdj ton ftatten.

Söenn »tr einem S3olfe im ftrüljling (eere SRatymen einhängen, fo

»erben biefe mit 3)roImengeUen ausgebaut. Um biefeS gu oerljinbern,

geben mir 9)ttttel»änbe. Sobalb im ftrüftafyre bie binterfte ©äffe bid>t

mit Lienen befefet ift, nehmen mir baS ftenfterdjen unb bie tyinterjte 25>abe

meg unb geben als g»eitfyinterfte SSabe eine 2)tfttel»anb ein. Qft gute

£radjt oorljanben — 2)Jittel»änbe folten überhaupt nur, »enn Xxafy t»r*

Ijanben ift, eingehängt »erben — unb baS iBolf ftarf, fo fann biefe bittet*

»anb in einem Sage ooüftänbig ausgebaut »erben, ©erat »ir beerten, bafj

bie Söienen im Stanbe finb, in einem Sage eine ©abe mit $>onig gu füllen,

an beren |)erftellung fte otyne Unterftüfcuttg mit einer 9Rittel»anb brei bis

oier Sage arbeiten muffen, »irb ber 9?ufcen ber sJftitteI»änbe uns einleudjten.

$)er Anfänger benufce bie ^rüljlingSgeit nidjt et»a bagu, um $>onig gu erliefen,

fonbem um SBaben bauen gu laffen, in benen oiele Lienen erbrütet »erben,

bamit er möglidjft balb einen anfeljnlidjen SBabenoorratlj befifet. Qm
$rüljling bauen nämtid) bie SBienen fer)r gern, im §od)fommer nur ge*

g»ungen unb nur bei gang günftiger Xradjt. Sobalb bejjlmlb bie ein«

gegebene 3ftittel»anb ooUftänbig ausgebaut unb melleidjt fdjon t^eil»eife

mit §onig unb örut gefüllt ift, nimmt man baS f^enfter unb bie ffinterfte

2Sabe »ieberum »eg unb gibt »ieber als g»eit(efete SÖabe eine neue

2Kittcl»anb ein unb nadj g»ei Sagen »ieberum fo. Sinb im Stocfe

et»a G ober 1 grofje 83rut»aben mit SHenen oollftänbig befefct, gibt man
ftatt einer großen 9)iittel»anb brei flehte Staunten mit 3Jcittel»änben ein,

bie gufammen fo grofj fmb als eine örutmabe, an bie Steife ber g»eit*

legten SBabe. Sinb biefe ausgebaut, entnimmt mau biefe brei unb fefct

an beren (Stelle brei neue 2ftittel»änbe ein, bie entnommenen unb t^eil*

»eife angefüllten, ausgebauten 9ttittel»änbe Ijängt man oberhalb beS SBrut*

nefteS ein, nadjbem bie S)edbrettd)en entnommen »orben finb unb fttyliefjt

bann oberhalb ben brei $onig»aben mit einem $ecfbrctt unb hinter ben*

felben mit einem fleinen ^renfterdjen unb ben übrigen S^ett beS Sörutnefteö

hinter bem fleinen 3renfterdjcn ebenfalls mit 3)eäbrett unb fdjliefclidj mit

bem großen ^enfter ab. Unb fo fahren »ir fort, fo lange bie §onig*

tradjt anhält, bis ber gange Stotf mit 3öaben auSftaffirt ift. £)ie ÜÄittel*

»änbe »erben nie als lefete SBaben an baS fjenfter eingefefct, »eil fie ba

nur auf ber einen Seite ausgebaut »ürben, ebenfalls nie g»ifd)en g»et

Digitized by Google



*

— 129 —

$onigmaben, fonbern am liebften jirifrfjcn jmet SBrutmaben. €ft aber

trifft, beoor ber &aften mit SBaben gefüllt ift, in ber SBienenfamilie ein

©reignifj ein, ein ftamilienfeft oon ganj befonberer 2(rt, ein Schmarm,

ber bie Slufmerffamfeit beS SBienenjüchterg auf fich jief)t.

2. Abnorme Buftänbe in bukv fleriobe.

1) ®ar oft fommt e8 üor, bafc ber ÜJfai fein iölüthenmonat ift; an*

ftaU bajj STaufenbe öon ©turnen bie Lienen auf bie ftluren locfen, Oer*

unmöglichen Sdmeegeftöber unb falte Sinbe ihnen jeben HuSflug. £a
fann nun feine sJiebe baoon fein, ju erweitern, fonbern im ©egentheit,

mir muffen möglichfit bafür forgen, ba§ bie Don ben Lienen ergeugte ©ärme

aufammenge^atten wirb. §aben mir uort)er fpefulatto gefüttert, fo bürfen

mir biefe Fütterung unter feinen Umftänben meglaffen. £a$ 33ienent?otf

hat, geftüfet auf bie reichliche Fütterung, ben .«pauSljalt auSgebehnt unb

bei »löblichem Abbruch biefer Quellen mürbe eS nicht mehr im ©tanbe

fein, bie jahlreiche 33rut ju ernähren unb müßte fogar felbft »erhungern,

dagegen aber barf in biefer $eit nicht ^uefermaffer, fonbern nur reiner

£omg gefüttert merben, bamit mir nicht in ©efaljr fommen, guefermaffer

als §onig ju »erfaufen, benn üon heute auf morgen fann fich ba3 ffietter

aufheitern, bie Söienen finben reidjgebecften Eifdj unb bringen eine Spenge

§onig ^eim. Sin unb für fiöj fdjon ijt im ftvühting bie gfätterung m^
bünnflüffigem §onig fräftiger unb anregenber als bloße 3ucfermaffer=

fütterung.

2) Huf jebem ©ienenjtanbe finbet man $u biefer Qtit 3?ölfer, bie

trofc ber beften Pflege ben anbem 33ölfern meit jurüefftehen an 35olf*

reidjtfmnt. liefen foü man nid^t etma aufhelfen auf Soften ber ftarf

gemorbenen, fonbern umgefehrt, biefe ©chmächlinge müffen und hc*fcn > b*c

ftarfen SSötfer nod) fräftiger $u machen. SBo m'el ift, fommt oiel fyn.

liefen jurücfgebliebenen Golfern entnimmt man bie Königin ; an iljr mirb

auch ber fehler fein, baß ba$ üBolf §urücfgeblieben. 3)ie 93ienen merben

am folgenben £age Don it)ren ©oben abgemifcht unb, mit $onig befprifct,

einem ftarfen 33olfe jugetheilt ober auf mehrere ftarfe SBölfer Dertheilt.

£ie mit S3rut befefcten SBaben merben ben ©ölfern, metaje bie ^Bienen

erhalten haben, jur 93ebrütung eingehängt, aber nicht etma nur hinten,

fonbern mitten in'ss S9rutneft. Die übrigen ^onigDorräthe merben ent*

becfelt, auf ber einen Seite menigftenS, unb ben ©töcfen, bie es nötljig

haben, eingehängt. 3öir fönnen nicht genug betonen, ba§ nur ftarfe 35ölfer

etma« leiften fönnen
;
Schmädjlinge leiften nie etmaS unb machen und nur

Kummer unb Diel Arbeit ohne jeben (Entgelt. 3)?an barf be^r)a(& im

Frühling nie einem ftarfen 3?o(fe eine ober mehrere ©rutmaben mit ober
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olme Lienen entnehmen, um einem fchwadjen bamit aufzuhelfen, anfenft

man riäfiren müfjte, anftatt eine« ftarfeu unb eines fd)wachen 33olfe3

^wci Schwächlinge $u erhalten. Seffer ein ftarfe« 33olf, al£ $ehn fc^mac^e.

3) Oft begegnet man einem trofc ber beften ^ftege hinter anbern

<Stö<fen jurücfgebliebenen SBolfe, üon bem man angenommen, es fei

toollftänbig in Orbnung. 3)ie Königin ift toorhanben, ja fogar Sörut,

offene unb üerbecfelte, ift ba, unb bodj will ba$ 23olf nic^t oorwärts.

^Betrachtet man aber bie SBrut näher, fo finbet man, eg ift feine Arbeiter*

brut, e$ ift nur £rohnenbrut. ^Dic Königin ift toa$rf$etttU$ erft im

Spätherbfte erjogen worben unb fonnte fid) nidjt mehr begatten; im &rüh*

ling ^at fie bie ©erläge begonnen, aber unbefruchtete Königinnen legen

nur £>rohneneier. £>ie Königin mufc entfernt werben, fie ift $u nichts

tauglich. %m folgenbcn Jage Werben bie Lienen, nachbem man fie mit

$onigwaffer befyrifet hat, einem anbern @tocfe jugewifcht. 2)ie Saben,

wenn barin noch «f>onig, Rollen unb S3rut oorhanben ift, gibt man ben

ftärfften Stöcfen, ober man fdmeibet bie £>rohnenbrut herauf unb gibt bie

Saben ohne ©rut hinein nahe beim 3renf*er > nachbem man ben £>omg

entbetfelt hat. Oft finbet man auch ju biefer ^ahre^eit Königinnen, bie,

»erlefct ober gu alt geworben, nur wenig Eier abfegen. «Solche Stöcfe

werben nottrt unb fobalb ber erfte Schwärm auf bem SBienenftanb ge=

fallen, wirb bie Königin entfernt unb einen ober jWei Jage nach bereu

Entfernung eine Königinaelle aus bem SDtutterftocfe be« Schwarme« bei*

gefegt. 3Mefelbe (Erneuerung ber Königin mufc ftattfinben, wenn bie

Königin in Slrbeiteraellen $rolmeneicr ablegt.

4) 9Äan finbet oft fdjon Enbe Styril, bafj $>rohnenwaben oon ber

Königin beftiftet worben finb. '£aS ift ba3 erfte Reichen, bafc ber

Stocf ben Schwarmaft oorbereitet, ber aber unterbleibt, wenn bie Zxadft

nicht anhattenb ift. ES ift nun burchauä unitüfc, biefe 2)rohnengellen $u

„topfen", weil nämtid; bie Sienen bie gefönten Frohnen aus ben .gellen

reipen unb bie Königin oon neuem oeranlaffen, bie geleerten unb gereinigten

gellen mit ©rolmenciern $u beftiften. Ebenfo ift e§ nicht $u empfehlen, folche

mit Frohnen befefete Saben auSjjufchneiben, inbem bie Lienen an beren

©teile boch wieber ^rohnenjellen erbauen, außer man erfe(je ba« au£=

gefefmittene Stücf mit Slrbeitermaben.

5) Einer eigentümlichen Erscheinung Anfang« unb SDZitte 9)iai muffen

wir Erwähnung tfmn, obwohl wir nicht im Stanbe ftnb, eine üollgültigc

Erflärung babon gu geben, 23efonber$ $ur ßeit, wenn ber SBeijjborn

blüht, trifft man oft biete öienen, bie auf bem 33oben um ben Lienen*

ftanb h^um wie flügellahm henimfradeln unb bort unter guefungen fterben.

JOb biefc SDZaifranfheit Don ber all^u ftarf buftenben SSlütbc bes s&eiBbom
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ijerruljre, ober ob biefe SBienen, fdjledjt genährt, aus Sdjtoädje ju ®runbe

geljen, nriffen nrir nidjt. ®S genügt, auf bie (Srfdjetnuug aufmerffam

madjen. $n SDeutfdjtanb fommt fie häufiger oor al$ bei ung in ber

@djtt>eia.

6) Sir treffen SlnfangS 3Bai Lienen, beren ©tirnljaar sufammen*

gefittet einen kornartigen 3ta3ttroa)$ bilbet. ÜKan nennt baS bie $üfa>I*

Iranfljeit. <£$ ift leine Ärantyeit. 5>iefc Süffel röhren baoon, baß bie

Jöienen beim Huflecfen be« 9leftar3 geioiffer S3tütr)cn ber Drdjibeen ir>re

©tirne in SBerityrung bringen mit bem aätjflfiffigen ißeftar mtb bamt mit

bem SÖftitfienftaube ber ißflanje. Deiters Ijat biefe (Srfdjeinung, mit

Unrety Äranfljeit genannt, feine SJebeutung. (gortfefeung folgt.)

SOtt linli JLusfteUnnQen unD ^rärnfenaelDer im fnta|Tt te

$itnenpd)t p uernjenöen ?

(Heferat, gehalten an ber gSeremSöerfammlung in DIten 183G, »on G. ©iegtoart,
Ingenieur in Eitorf.)

2)er SBefdjlujj ber SBereinSüerfammtung in @t. galten, in £>iten eine

Sfadftettung $u oeranftalten, aber feine ^reiSüertljetfang eintreten $u (äffen,

toerantafct midj, bie obige ^rage ju bef>anbeln.

SDie 3)*anie, für SUte« Zustellungen - ju öeranftalten , ift ein 2luS*

mudjS im $olfSleben unfereS QaljrljunbertS. $)er 3toecf *>er Zuteilungen

ift bie 33ergötternng ber menfä)lid)en 83ermraft burdj eine prunfljafte <Sd)au*

ftefluug iljrer ^ßrobufte unb (Srftnbungen. 5Den Stbgott „Vernunft" bem

perfönlidjen (Stotte entgegen ju ftellen, ift ber pin'lofopljifdje ,3iDecf, toemt

man ftdj fo auSbrücfen fattn. Der grofec «f)aufe jebodj madfyt mit, meit

es einmal 9ftobe ift, ober in ber Hoffnung auf materiellen ©etoinn. lieber

ben xJiu$en ber Zustellungen »erben bie Urteile immer nüd)terner. 5(13

S3ortt)ciIc gibt man Söeleljrung beS ^ublifumö unb Gemimt burd) Oer-

mehrten 2(bfafc ber ausgefüllten ©egenftänbe an. $)abet »ergibt man aber,

bafc ber große Xfyäi ber 33efud)er einer Zustellung nur eine Zugentoeibe

fudjt unb für ben größten 5Tr)et( be$ ZuSgeftellten nidjt nur fein 55er-

ftänbnijj Ijat, fonbern gar feiner $3elef)rang fälng ift. dagegen finb bie

Zustellungen ein mädjttger §ebel ber ©enufjfudjt, ber SBergnügungSfudjt

unb eine Cuelle oon nnnüfcen unb unberedjtigtcn Ausgaben, moralifdje

SlrebSfcfjäben unferer ©efellfdjaft , roeldje mächtig am Söolfsroofylftanbe
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get)ren unb aud) bie fittlidjen guftänbe be« Golfes vergiften. Uebel, welche

öon jebem wahren S3otf$freunbe aufrichtig betrauert »erben.

2ttan gibt auch oor, SluSftellungen hätten einen großen üiufcen für

ben $>anbel$ftanb unb bic Qnbuftrie. SllS bie frangöftfdjen §anbel8fammern

lefcteS Qfa^r über ben Wufeen einer abgutjaltenben allgemeinen StuSfiellung,

in ^SariS befragt würben, haben biefetben , beinahe einftimmig fich gegen

eine foldje SluSftellung ausgebrochen, weit bie (Erfahrung gegeigt habe,

bafe biefetben fowohl ben frangöftfdjen $>anbet$jtanb als bie frangöfifche

Qnbuftrie empfinblich gefdjäbigt haben. SluS gang gleichen ®rünben hat

bie preufjifche Regierung bie Abhaltung einer aügemeinen ^nbuftrie^ud*

ftellung in öerlin beharrlich oerweigert. <£S finb baS wohl berechtigte

unb glaubwürbige ßeugen gegen ben duften folcher Slugfteüungen.

$ie 9tu8ftellungen beeinträchtigen auch öcn @chufe
Dcr ©rfmbungen

burch allerlei wenig ähnliche Umgehungen beSfelben. <so mel oon ben

SluSfteltungen im Stilgemeinen.

ift nicht gu üerwunbern, wenn bie fonft nüchternen SBienengüchter

oon biefer 2ttanie auch angejltecft würben unb bei ber 33erfammlung in

©ototfmrn befchloffen, bei ber SanbeSauSftettung in Sund) mitgumachen.

2(uch bamatS fonnte ich wich öafür nic^t begeiftern. 2ftan hoffte babei

Serge oon ©olb gu gewinnen. $)en STafelhonig tobt gu fchlagen war

man gemifj unb fortan follte man ber Nachfrage nach unferm ^Bienenhonig

nicht mehr genügen fönnen. 2Ba8 war ba$ !lägliche (Jrgebnifc biefer 2lu3*

ftellung für bie SBienengucht? (Sine StuSgabe oon 2000 $r. für einen

^aoillon. — 9ttan fonnte nicht einmal erreichen, bafj ber Warne £afet*

honig als eine SegriffSfälfdjung unb STäufdmng beä $ublifum$ au« bem

amtlichen SutSftellungSOergeichnijj oerbrängt würbe. £)er gange ©rfolg be*

fchränfte fich auf ben SSerfauf einiger hundert ^äfelein £onig.

$er eingtge mögliche 9iufcen biefer SfoSftetlung für bie SBienengüchter

würbe oereitelt burch biß Slufftellung eine« eigenen ÄatalogeS für bie

SBienengucht. £>ätte man ba$ Söerg'eidmiB ber auSftettenbcn Sienengüchter

unb ber ausgestellten ©egenftänbe in baS allgemeiue SBergeichnifj aufnehmen

laffen,* fo hätten alle ftene, welche ben allgemeinen Katalog gefauft haben,

nachfehen fönnen, wo fie nötigenfalls ächten §onig ober anbere S5ienen=

geräthfehaften befommen würben. Wur wenige, aujjer ben betheiligten

Sienengüchtern, haben fich ben ©pegialfatalog für SBienengucht gefauft, allen

llebrigen blieb fomit bie SBienengucht ein unbefannteä £anb.

£)er (Srfotg biefer Sluöftellung unb alter nachfolgenben für bie SBienen*

gucht war fo gering, baj? man gerabe nachher allgemein über SDiangel an

* 3ft flefc^c^en. 2». 3i.
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#onigabfafe ftagte. $a, es ift fogar bagu gcfommen, bafj diejenigen,

tuetc^e unfere Anträge gur s3cfämpfung beS SafelfmnigS an ber 23erfamm*

tung in Vugern abfällig aufnahmen, ftdj nun gegmungen fefjen, btefelbcn

gu ben Sangen gu madjen unb nun fogar ben «Staat anrufen, er möge

mit bem ^oligeiftodf bie l'eute gum §onigeffen fingen. Scr burd) @r*

faljrung Ijat belehrt »erben roollen, fyat gefeljen, bap bie 5luSftellungcn

ber 33ieuengud)t menig nüfcen.

3)?it biefen SluSftellungen mar gemöfjnlidj eine ^rämirung üerbunben.

§iefür mürben nidjt unerhebliche ©elber oermenbet. $ie 93ienengucht ift

heute nodj feine Siffenfdjaft, meldte auf einem ©öfteme Don unumftöjj*

liefen Sattheiten beruht. <©ie fann ^ött^ftenS eine $unft genannt merben.

@S ifit allbefannt, bafc, mit Ausnahme weniger ©äfec, bie Meinungen ber

SBienengüdjter in ben meiften ^Dingen auSetnanber gehen ©elbft bie

$)oftoren ber Söienengucht finb unter fidj unein'S. $eber berfelben

mufj geftehen, baj? feine heutigen 2lnficf/ten t>on ben geftrigen bebeutenb

abmeichen. SaS bie SöehanblungSmethoben unb bie bagu erforberüdhen

©eräthfefjaften anbelangt, fo ift eS gerabegu unmöglich, etmaS unbebingt

©uteS b^auSgufinben. Triefe Rängen nebft ben Liebhabereien ber ein«

gelnen Söienengüchter gang mefentlich oon ber £>ertlichfeit, bem Klima,

ber uerfügbaren $eit, ben Söieneuracen unb bieten anbern 3uf^ tligfetteu

ab. Ser mirb unter foldjen Umftänben ftdt) erfühlten, als dichter über

bie (Srfinbungcn, 9lnfd)auungen, äJJcthoben unb ^robufte ber anbern Sicnen-

gücfyter aufzutreten ? Unb in Sirflichfcit, mag ber ©ine anpreist, baS Der*

mirft ber Slnbere. Sie vielerlei Söienenmohnungen gibt eS nirfjt ? Sic

üerftrieben finb fie in ©röfee, ^orm, -DJaterial unb SeljanblungSmeife?

Unb bie (Sirgebniffe, meldje bamit ergmeeft merben, finb überall fo giem*

lidj bie gleiten, menn fie mit ©efdjicf benufct unb baS Slima, bie SitteruugS*

»erhältniffe, bie ftlora unb bie 93icnenracen gehörig berüeffichtigt merben.

28aS ift fomit eine ^rämirung als eine einfeitige, ftets oeränbertidje, per*

foulidje öeurtheilung ber ausgepellten ©egenftänbe, gang geeignet, baS

Urtfjeit ber Söienengüd^ter gu oermirren.

3um beffern SBerftänbnijj fykr einige ©eifpiele aus ber 55ergangen<

t)eit. $n £ugern Ratten bie £erren £>aufer unb Rimbert eine ©djleuber

auSgeftellt. $)iefe ©djleuber mürbe allgemein bemunbert, meil fie fol*

genbe töäthfet in ma^aft geiftreid^er Seife löste. 1) $er Setrieb

ber ©djleuber mar geräufdjloS, inbem ftatt ber 3at)nräber mie bis^

Ijer bie Reibung gur Uebertragung ber Söemcgung üermenbet mnrbc.

2) $ie Saben fonnten auf beiben ©eiten auSgefd^leubert merben, ot>nc

bafe man biefelben gum Senben herausnehmen mufjte. ©n einfaches

$>retyen eines SnopfeS bemirfte bie Senbung ber Saben in ber ©djleuber.
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3) Ungleich fdjwere Saben fonnten oljne Slnftanb gefdjleubcrt werben,

Weil burd) eine fef>r geiftretc^c @inrid)tung bic fcfywerern Stäben burä) ihr

©ewidjt ber 1)rehungSad)fe fidj näherten unb fo bie 3entrifugalfraft ber

einzelnen Stäben fidj auSglidj. SDiefe ©djleuber würbe gar nid)t prämirt.

Söarum ? * 9Beil biefetbc, angeblid) $u treuer, gu menitj einfach unb beren

^anbljabung ben (Sterten nic^t geläufig war. Slugenommen biefe c&djleuber

hätte tu ber Ausführung nodj etwas 311 wünfdjen übrig gelaffen, war benn

bic I)ö^ft getftreid)e grunbfäfclid)c Vöfung ber obigen brei §auptbcbingungen

einer leiftungSfähigen (Sdjleuber, weldje nadjher Memanbcm beffer gelang,

feiner öeadjtung »ertt) ? tfag barin fein Berbtcnft? ftiix .§ontg fyat man

greife gegeben. 9lber tt>etc^eö 3?erbienft fyat benn ber Söienenjüdjter,

melier einen £>onig gewinnt unb auSftellt, wcld)er sufätlig ben $)errcn

^rämirern munbet ober gefällt ? SÖenn ein folcfyer prämirt wirb, hat ber

^rämirtc ein größeres SBcrbtcnft als ein blinbcS ^djwcin, baS eine (Sidjcl

ftnbet, wie baS «Sprichwort jagt? $öaS anbereS foll ein <ißrciS fein, als

eine Belohnung eineö BerbienfteS. $>aS ift aber bei ben jefct üblichen

"prämirnngen nur feiten ber ftall.

(SS ift befannt, bajj baS ftmt, wegen feinet SiberftanbeS gegen bie

Cjubation burch fteudjtigfeit, im Saufad; überall ba Bermenbung finbet,

wo größere &läü>n gegen fliegen unb ftcudjtigfeit gefduifet werben muffen,

$. 23. bei Sebadmugen. 3(uS bem gleiten ©runb eignet eS fidj aud)

ganj befonbcrS für bie Steffel ber ©djleubem. MdjtS ift mehr beut Soften,

befonbcrS in ben Kathen auSgefefct als äjjcifcblcdj, weswegen fid) baSfelbe

$u obigem .ßweef wenig eignet. 2luS biefem ©runbc würben auch Schleu*

bern mit ^infmantcl anftanbSloS prämirt. }lun glaubte ein englifdjer

Bienenzüchter gefunben 31t fiaben, batf ^iutblcd) ben.$onig färbe. $lug8

würbe in 3ürich baS ^inf als fehlerhaftes iDiatertal begeidmet, olme luefür

aud) nur einen einigen ftidjhaltigen ©runb ober eine Erfahrung auf*

weifen 31t fönnen. 9IMe fann ein SluSfteller fold)e plbfcliche BocfSfprünge

ber ©rperten berütfftdjtigen ?

$)ajj bie Behauptung, baS 3inf färbe ben §onig, eine gang irrige

ift, wollen wir $ebem an ber §anb einer ^einjährigen (Srfahruug honb*

greiflia) unb augenfd)einlich beweifen. 2ßül man tabcllofeS 3)?aterial, fo

* Antwort ber Rebafiion: Sßcil bei biefer Sdjteuber 3Biä)tige$ fehlte, bagegen

auf 3Rinbern>idjtigeö — unb als folä)e$ bejeic^nen toir oon ben oben angeführten

vermeintlichen Wortbetlen ÜJir. Z «nb 3 — enorme Arbeit unb StuSlagen »crloenbet

Horben, fo bafi biefe in tuidjtigen fünften mangelhafte, fdion bei ber 3lnfd;affung

unb burdj oorau<<fid)tlic&; oft not^hjenbige Reparaturen foftfpielige, für nur fleine

SQJaben paffenbe edjleuber feinem ernften «ienenjütbter anempfohlen werben fonnte.

Digitized by Go



— 135 —

mufj man ju ®olb* ober ^ßlatinblech greifen, bann aber glaube id), hört

baS ©djleubern batb auf.

Sie fieljt eS mit bem <ßrämiren bcS $onigS aus ? Da wirb immer

in ganj tutUfürtic^cr Seife brauftoS »rämirt. ftragt man aber bie ^rä*

mirer, nad) melden (Grnnbfäfeen ber |>onig bem^eUt »erbe, fo bleiben

alle ftumm, ober man erhält 3»r Antwort, nad; ber 'ißunftirungSmethobe,

als ob bamit etwas gefagt märe. Die «ißunftirungSmethobe if* eine all

gemeine, medjanifdje 2J?ethobe, nad) melden tu neuerer $cit bie ©dml-

buben unb behüten tarirt werben; eine 9ftetyobe, beren Serth leiö)t

gu beftreiten ift. Der ©efchmatf ber wedjfelnben ^rämirenben ift bodj

Fein ®runbfafe, nad) meinem man £>onig merken fann. ^fl aber 3. 23.

ber SJährmertb beS .fronigS, ben man als ^Nahrungsmittel angreift, als

©runblage ber Sertbbeftimmung beS ©onigS anzunehmen, ober 3. 33. ber

3utfergebalt, was oernünftig märe, bann erforbert bie ^räntirung eine

(tyemifdje
s2lnalnfe ber ju torämirenben Röntge unb bann finb wohl menige

33ienenjüa^ter, bie jur v£rämirung befähigt finb.

Die jefot übliche ^rämirung fann alfo nur §ap bienen, bie Sin*

fiepten ber SBienenaüdjter unb beS ^ublifumS 5U oerwirren unb irre gu leiten.

Stau frage ich, was tlmt benn eigentlid) ben 23ienen3üd)tcrn unb ber

^Bienenzucht am meiften Statt)?

3ur §ebung ber 53ienen$ud)t tbut eS oor allem Stau), baß bie SSienen*

Züchter bie ^robutte ber Sicnenjua^t, $)onig unb Sad)S, 51t annehmbaren

greifen anbringen fönnen. Äann ber SJienenjüa^ter baS nicht, fo finft bie

Söebeutung ber Jöienenjudjt auf bie eines fdjöncn Vergnügens ^erab. Diefer

3$erfauf Don $onig unb Sad)S mirb nur möglich, menn ein eigentlicher

£onig* unb SachSmarft eingeführt mirb. $ür alle ^robufte oon einiger

23ebeutung ift etwas SlebnlichcS eingeführt, eS gibt tfebermeffen, ßäfebörfen,

Söuttermärfte :e. So lange jeber 93ienenjüchter tid) felbft überlaffen, im

(Seheimen feinen ^onig gu jebem ^ßreis »erlauft unb nur um ihn los gu

werben ober einem Slnbern Monfurrenz jit madjen, fo lange ber §onig*

bebürftige nicht weife, wo unb um welchen ^ßreis er ächten £)onig be*

fommen tarnt, wirb ber 53erfauf oon §onig unb Sachs nie eine 23ebeu*

tung erlangen. Die jährlich wieberfehrenben Sanbcroerfammlungen ber

93ienenjüchter wären bie fajönfte (Gelegenheit, einen folgen $)onig' unb

SadjSmarft in'S Serf zu fefcen. 9ln ben babei ftattftnbenben
s}luSftellungen

füllten nid)t nur einige ©lästern $onig zur Neuaufteilung fommen, fonbern

eS mujj ben 23ieucnzüchtern Gelegenheit geboten werben, ihre fämmtlichen

oerfäuflichen £>0,u9 5 unb SachSoorrätfje jum 35crfauf auSguftellen unb

im SluSftcllungSraum ju belaffen, bis berfelbe oerfauft wäre. Ueberall finb

ja Jöicuenjüchter, welche nach bem Ablauf ber Sßerfaminlungen, bie 33or*
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rättje unb beren SBerfauf, fei e£ unentgeltlich ober gegen (Sntfdjäbigung

bei- Selbftfoften iibemadjeu unb beforgen mürben.

-Rati) ber SDienge ber aufgeführten $>onig* unb SöadjSmaffen würbe

bann bic SBereinSocrfammlung einen DurdjfdjnittSpreiS für ben$>onig unb

baö Sadjö feftftcllen, unter Weldjem ^rctö fein 93erein$mitglieb $>onig

3um iUerfauf bringen bürfte unter ©träfe beS SluöfdjluffeS aus bem Herein.

sJ?an tonnte einwerfen, wie werben bie 33ienen3Üd}ter ber ©djwcij

fid} auf einen ^Jreiö oereinigen Wimen, ba man in ber ^orbfa^njeij ben

£onig ju 0.80—1.0, in Uri um l.iJO—1.50, in ©i. ©alten um 2 ftr.

unb in ©raubüuben um 4 $r. baö i3funb oerfauft.

(SrftenS wirb nur ein 3)Jtnimalprei3 für ben £onig feftgefefet. (5$

bleibt fomit iebem Sienenjüc^ter frei, feinen $onig teurer 3U oerfaufen.

£>afj aber ber ."ponigprete nidjt unter ein Minimum falle, liegt im

Qntcrcffe aller iöienenjüd;ter. Zweitens vic^tet fidj ber ^reiä nadj bem
(Ertrag ber .Jwnigcrntc; biefer SDimimatyretä ift alfo für jeben SBienen*

3ütf)tcr ein gauj willfommener unb nötiger SWaßftab für feinen J)onig=

preis? ; bnttenö ift biefer .£>onig- unb Sacf/Smarft baS befte Littel jur

allmätigcn iUereiufyeitlidmng ber greife, $eber, ber $onig ober 2£ad)S im

(trogen bebarf, wie ©aftljofbeft^cr , .ßucferbäcfer, Älöjter, Äuuftwaben-

fabrifauteu, 3Bad)3tud)fabrifanten, 3lpott)efer ic. Wirb biefe ©etegenf)cit be*

linken, ädjte unb billige Saare aus erfter §anb 3U befommen. Der
St. ©aller, ftatt ben $)ouig in 6t. ©allen um 2 ftr. ju bejahten, wirb

ilm lieber in 93aben um 1 $r. faufen. 3lllerbingS utii^te für gehörige

iBcfanntmadnmg beö 2£>?arfteS unb ber greife geforgt werben. Die 3eit

erlaubt e$ uns md)t in alle (Sinjetn^eiten f)ier einjuge^cn. Dtefe «£)onig*

unb $&ad)£meffen ober ÜJZärfte beftcr/cn in ^ranfreid) unb (Jnglanb längfienS

unb wirfen äußerft günftig auf bie $ienen3udjt. Die (Srträge oieler taufenb

<ötöcfe werben ba in wenigen ©tunben an 3)Zann gebraut.

Sa£ oom §onig gefagt würbe, gilt aud) 00m 9Badj£ unb fönnte bereinft

aud) für ben äftetr; eine Sebeutung erlangen. Die Jäunftwaben* unb $ergen*

fabrifauten braudjen iäljrlidj oiete taufenb Kilogramm $Bad)3. DiefeS

3£adjs wüßten wir unter ben iefcigcn 2$ert>ältniffen in ber ©d^weij gar nidjt

ober nur mit großer 3ftüf/e unb Soften aufjutreiben, obfdjon es gewiß, baft

bie ^robuftion ber fdjweigerifdjen 93tencn3ud)t grbßtentf/eilS fn'nreidjen würbe,

ben ÜBebarf $u beefen. Seftünbe in ber ©a^weij ein SöadjSmarft, fo märe

baS für bie SBerfäufer fo wie bie Ääufer üon 2Badj$ Ijödjft nüfelidj ; beibe

tonnten in wenigen Minuten oljne 3Jiü^c ben gewünfef/ten SluStaufd} be=

Wirten orme oiele Briefe unb 2)Zufterfenbungen. Unter ben iefeigen 93er»

tjältniffen ift man gezwungen, feinen Scbarf in ben Stteerfjäfen $u faufen,

wo 31t jeber ©tunbe bie benötigte Qualität unb Quantität $u einem feften
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preis gur Verfügung ftel)t. Der fd^iucisertfdje Vienengüchtcr bagegen tarnt

fein ÜßadjS behalten. Die fdjönftc unb richtigfte grämte ift bann bei* fd)uellc

Verfauf gegen baar ber ausgestellten Probufte.

Die 2luSftellungen fönnten ebenfalls gur Vöfung praftifdjer unb roiffen*

fc^aftlic^er 3'™gen in bem Gebiet ber Vieuengudjt üerwenbet werben. @S

gibt in ber Vienengucht eine SJienge fragen, weldje einer VÖfuitij Marren.

Die t'öfung biefer fragen nad) einem beftimmten plane würbe ber Lienen«

gudjt unenblich nü^lic^er unb bienlidjer fein, als eine planlofe i5i*ämirmicj

aller möglichen ®egcuftänbc. Statt alfo bie prämienfumme, ben ©egen-

ftanb ber prämirung unb beu ©runb ber Prämirung bem jedesmaligen

(Srmeffen ber Preisrichter anleint gu (teilen, motten wir »erfragen,

eigentliche Preisfragen aUSgufchreiben. Die Preisfrage, ber preis unb bie

Jßebingungen, tücte^e ber Preisbewerber gu löfen unb 511 erfüllen t)at,

müffen im Voraus genau angegeben fein. $tur fo weift ber 3(uSftellcr

ober Preisbewerber, was er anftreben muft, um einen Preis 31t erwerben.

Unter folgen Verhältniffen nur ift ber preis eine Belohnung für ein Ver-

bienft. Die ausgeworfenen ©elber unb bie gehabte 3)iüt)e bienen gur Er-

reichung eines gang beftimmten unb bewußten JJwecfcs. Sluch bie Stellung

ber Preisrichter ift bann eine oiel angenehmere, weil flar oorgegeidmete.

Qe nach ber Statur ber Preisfrage wäre bann bie Verlefung ber preis^

gefrönten preiSfd)rift, bie Vorführung unb Prüfung ber preisbewerbenbeu

üflethoben, Sföafdjmeu unb <#eräthfd;aften ein höchft intereffanteS VelcbungS*

mittel ber SBanberoerfammlungcu. Die öffentliche Vehanblung foldjer Preis-

fragen hätte nicht nur baS hoffte ^ntcreffe für bie Vienengüdjter, fonberu

and) für ein weiteres publitum. Slud) fytx gilt baS Sprichwort : „Sorte

belehren, Veifpiele reiften tym."

Die Preisfragen, fo wie bie preife wären jeweUen oon ber VereinS-

oerfammlung ein $ahr oorher gu beftimmen.

Die Vehanblung foldjer prciSaufgabeu unb bie SluSftellung ber preis-

beworbenen ©egenftänbe würben nadj meinem Dafürhalten bie iefcigeu

SluSftelluugen, wo taufenb unnüfee Sachen, Spielereien unb Sänbcleieu

vorgeführt werben, maffenhaft eiferen.

(£S gibt aber uebft $onig, 3ßact)d unb ©eräthfdjaften eine Dienge

anberer fragen in ber Vieneugucht, bie ebeufo ber Vcrücffidjtigung r-er

bienen wie biefc. Vei ben jefcigen 3luSftetlungcu finb Bemühungen um
bie i'öfuug berfclben 0011 jeber Velohnung auSgcfchloffen, ba geiftige pro-

bufte nicht gur Sdjau auSgeftellt werben fönnen. 233enn aber preis-

aufgaben im cigentlidjen Sinne beS SBorteS auSgefdnieben werben, fo

fönnen fich biefelben über baS gange Gebiet ber Vienengud)t erftreefen unb

hört bie bisherige ©infeitigfeit auf.
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Sir toünfdjen bafjer, ftatt ben bisherigen $onig* unb $ßaä)&%u&

ftclluugen einen §onig * unb Sadjömarft eingeführt 3U fefjen unb bie bis*

herige ^rämircrei burd) bie 91ufftellung oon 'Preteaufgaben im gcfammten

(Gebiet ber Söienengudjt mit SlitSftetluug ber preiöbemerbenben ©egenftänbe

crfcfct unb mit ber Sanbcroerfammtung oerbunben 311 fe^en.

Sir befürchten burdjauS nidjt, bafc babet bie Sanberoerfammlungen

an Oiu^cn unb Qntcrcffc einbüßen mürben. Sollte aud) 311m (Sffen, £rinfen,

Joaftiren, Singen, 9)iufigtrcn unb Spieren meniger $eit oerbletben, fo

mürbe baburdr) ber herein an unferer VebcnSfraft faum einbüßen. $er

#roctf bes Vereins mürbe babuvcfy nur beffer geförbert.

>)um Sdjluffe möditen mir bie £)errcn, meldte bisher atö s
J?reiSri(f;ter

tbätig maren, crfud)en, bic über baö eingehaltene $rä'mirung$toerfahren

gefallenen Söemerfungen nidjt al§ einen pcrfi5nlicr)en Xabel in Uebel auf*

juneljmen. Sir jmeifeln nid)t, bat? fic Leblich befliffen maren, jebem

Werfet mieberfabren 311 laffen. liniere 33emerfnngen gelten ber Sad)e, nidt)t

bcn ^erfonen. (£s ift immer eine unangenehme unb oft unbanfbare 9luf*

gäbe, ÜWifjftänbe 31t fenn^idjuen, um fie 311 befeitigen. Senn mir c$ fytv

getban, fo mar es in ber 2!bfid)t, bie Sienen^udjt 311 förbern unb ben

93icncjijüd)tcrn nüjjtid) 31t fein. 3. 9. SifB«nrt, 3ti
fl
enieur.

3)ic XXXII. IDanifeiwfammtung ifcnfrriirr nnif

öfarivunpr. ßiencnjürfifpr

mirb oem 13.— 15. September 1887 unter bem @hrenpräfibium Sr. &önig;

iict)eit £>obeit be$ ^rinjen Silbelm Oon Sürttemberg in Stuttgart

abgehalten unb hiermit eine Sluäfteliung oon 23ienenoölfern, £>onig, Sad^,
Söienenmobnungen, (Heräthcn, Unterrichtsmitteln, Vittcratur u. f. m. auö

allen Väubern oerbunben merben.

r 0 a. r n m m.

3>ienftag bcn 13. September, SlbenbS 7 Uhr: empfang ber

®äfte im Stabtgarten, (Eingang SdjeÜingfirafce.

Sftittmod) ben 14. September. SftorgenS 9 Uhr: beginn ber

Berhanblungen in ber Vieberhallc, £oppenlaujtraf$e 9. ätfittagS 2 Uhr:

fteftbiner im Stabtgarten. ?iact) bem £iner ©efidjtigung ber Stabt unter

Rührung oon Äomitemitgliebem. 9lm 9lbenb gefelltge Bereinigung auf

ber Silberburg, bei ungünftiger Sitterung in ber l'ieberhaUe.
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Donncrftag bcn 15. September. Borgens 9 Uljr: $ortfefeung

ber 3?erljanMungen in ber VicberljaÜc ; am Sdjluffe berfelben 33erfitnbigung

ber crtfycUten greife unb ^uSjeidwungen. Wittags 1 Uljr : 2)incr in ber

!&eberf>aüe. s3iadmüttag3 : Äcfud) ber ftöuiglicfjen Sd)(üffer fttofenftein

unb 3£ÜI)etma.

Freitag bcn 16. September. $iir pcn $Q ft genügenber Söe*

Heiligung ift ein 2(u3flug auf ben Ijoljengcllcrn in 2lu8ftd)t genommen.

gie gliisflfUuitg

finbet ftatt in ber ftabtifeben ®emerbel)alle (Hanäleiftrafee 39, Vinbenftrafjc

34, Stneenftrajjc 48) unb auf bem angvenjenben 'ptafec.

2)iefetbc toirb eröffnet am üDienftag bcn 13. Borgens unb gcfdjloffcn

am $onncrftag ben 15. September 2Ibcnb$.

&ie für bie SluSftettung beftimmten ®egenftänbe muffen fpäteftenS bis

15. 3(uguft angcmelbct unb ahrifdjen 1. unb 8. «September portofrei an

ba£ ^usftcUinigsfcuiitc in ber ©etterbebafle eingefenbet fein. Später

cintaufenbe ®egenftänbe verlieren ben ?Infprud) auf eine 2(u^eic^nung.

X>ic 9tnmelbung£formulare, roeldr)c aurfj bie 3oUöergünftigungen ent-

halten, ftnb oon £>errn Kaufmann 9Ub. 33anttin, Siönigöftraije 21, 31t

begießen.

^la^mietbe toirb m'djt erboben, bagegen baben bie pcrfonltd} an*

toefenben 2Iu§ftetler eine 9)Jitglicbcrfcirtc * ju löfen.

5tn SluSgeidntungen für bie Sluöftcücr ftnb uorgefcljen: Gfyrengabcn,

©elbprcife im C^cfammtbetvage feon 1500 üDif., fübernc unb brongenc

2)Zebaittcn unb $)ip(ome.

Stuttgart, ben 13. 9lpril 1887.

Per Drofibcnt Pft ftff^iftßfK^rrn i c ilorlifctih

btr 32. pJauitricrfintinluiifl: i. iacptliomür:

$reif>err uon £aw auf ^Ififciiffts. VanbgericbtSrart) "£$cm.

Per ftänbigr |}rtfibriit itt Ufanbrrvrrfawiilnng

:

* Sic Diitgliebctfarten ftatutergentäfe ü 3 m. fiuiren ttem 15. ÜRai an bei

§errn 9Ub. SB an tl in erhoben werben.
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£lmkcr-#ricff.

2)iein 3-mmb!

£uu, wie mir ein Schrecf in bie "Heim fuhr, als id) an jenem borgen freu

Barometer beobachtete; ba$ Cuctffilber brotyte nämlich unten au$ ber engen (3Ia*=

rbfjre ju flüchten. (Sntweber gibt'ö ein „.öeibenwetter", backte id>, ober unterirbtfehe

Wächte fangen wieber au 3U grollen, treiben ber JpauSfrau im blauten ($}la$fd)ranf

allerlei Sdjabernaf, unb o web, — mein neuer tynnUon, wenn ber s« »adeln am
fienge! 3)od> fic^e , ben ganjen Xag lächelt lieblicher Sonenftfjein b,ernieDer unb

leifer ftöhnhaua) lodt meine iöienlein 3U111 emfigften Jluge. Sßie id) aber Nbenbd

in gewohnter Ükife bie 3Jeobad)tung*tabelle jur Sanb nehme, um bie gemact)teu i8e*

obadjtungen in biefelbe einjutragen, ba fallt'$ mir wie Sd)upyen k>on ben klugen,

'ä ift ja — erfter 2lpril! Diitf>t wahr, bleibt babei:

„Unb b^at er aud) immer ein (Grübchen im Warfen,

So ftfct ilmt bod) immer ber Schelm im Kaden."

Sarnad) folgten 12 läge meift gar lieblicher Witterung, an benen alten unfere

SJieulein fia> recht emfig tummelten. Ciiu Wunberherrlidjer Oftermorgen brach

Saftiges Örün am ionnigen ibergl;ang unb im ebenen Jhalgrunbe erfreut ba$ Httge,

jebe* fühlenbe 2)ienfd)ent)er3 ftimmt ein in ben ^ubelfang fteigenber Lerchen: „fiobet

ben 6errn!"

„Unb b'^mli fammlet fünf unb friftfj,

Sie nuffet nit, ba& Jirtig ifd)!"

3n jenen lagen burdjwaubertc ich täuben» IbalfdjaUen, befugte ben waderu

SJienenfreunb broben iu Seewi-i, benutnberte ben flinfen Jlug feiner hellfarbigen

Ärainer, unb beneibete alle bie ^mtez ba broben im $ebirg um baä Königreiche

grühling^heibefraut, ba$ mit lieblichem Moth fo reidjlid) bie Je'Kthänge befleibet.

2Bie id) aber fcrjog in'3 ^eimifefte Ibal, ba waren auch fn*r b« erften #onigfpenber

erwacht. 2lm SBeibefttaum prangten bie bübfeheu Ää&djen, im fdjattigen SJaumgarten

blühete blaßroth ber 8erd)eni>oru unb im ftiUen griebhof war ber ©anfefobl jo

eifrig um^ummt. DJict)t nur an ber JyQigiudc uuferer Golfer, nein aud) im Innern

ber Stbde hevrfd)te bamalö rege Sliätigfeit, ba würben $orräi$e trauäportirt unb

3ellen gereinigt; bie Königin wanberte belaube oou it'abe 311 üJabe unb belegte bie

Wohnlid) bereiteten biegen mit Steril, ilber mitten in biefcS rajd)e (Smporblübcu

uuferer Golfer brängte fid? wieber ein froftige* 3utermc33o. 2er flare $imme( ber*

hüllte ftd) mit bunfelm ©ewölf, ein rauber 2corb fteigt uou ber £i>he h«ntteber, bie

heimgefehrten Schwalben fliehen mit CSilc von bannen, ein furjer, hartuätfiger Stampf

iu ber 2catur unb — ber äßinter fchiebt feine ä>orpoftcn wieber felbft in'ö tiefe Il;al:

„2lu alle Crte Sd)nee unb Schnee,

2)1a fielet fei Strojj, lei gujjweg meh."

tjreunb, wie §ab' id) gefdjrieben im legten üJrief* 2cid)t wahr, ein Ärümdjeii

prophetischen ®eifl fannft 2)u mir nicht abfpredjen; ^aft 3)u bemerlt, wie fdjon am
jweiteu läge bie ftarfen Golfer nach Sßaffer begehrten? Da i)ab ich f»e 3uerft ber*
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brobtantirt mit — (Stapfen, fte Tiengen ja fußlang bom Dad)e herunter, llnb bie

öiend^en leclten balb emftg an ben glaShellen Dingern. Das falte ©ericht aber mujj

ihre feinen ^iäSdjen unangenehm berührt fyabtn, ungefähr fo nämlich, Wie Wenn ein

Ungewöhnter eine Portion jenes braunen ©efunbheitSbuloerS in ben ©eficfjtSerfer

ftobft, baS bann fo heftig macht „b.ribli, ^rabli". Äura um, als ich bemerfte, Wie

ben armen Siemen bie Stugen übergiengen, unb fie einmal über baS anbere f^rieen:

„SlbSi", ba lief üb. fd}neU nach lauem Baffer.

Drei $age lang $at ftch ber fd)neeige SBtntergaft behauptet.

Unb b'SImSIe mit be ^löteli, unb b'^inle mit be Pfife,

llnb uf em Büsbach b'SRötelt, bie d)önnet nit begrife,

Dajj nach bem liebe @unnefd)ie

<5S wieber fötti hinter ft!

SBte aber ftrau ©onne wieber b>meber guctte, unb meine ©chuttameraben ihn fo

* berb betitelten, ba b>t er ftch eiligft babon gemad)t. Du fdjriebft mir, bafr Du Don

beut bieten StuSlugen nad) wahrem ^rühlingSWetter balb einen jiemlid) langen $als

hätteft, aucb] bem »neinigen broht fold)e Serunftaltung , benn ber 3udcvfacf ift leer

bi§ auf ben unterften Örunb. Die britte Slbrilwoche braute mir Wteber biel ber

tJreube unb meine öienlein ergöfcten fid) männiglid) an ben gar)Crcic^ blühenben

Slbrtlofen*, ^firftd> unb »uchSbäumen, eS erfd)einen bie erften äirfchblüthen unb gelb

gebubert fommen fie heim bom SöWenjahn. Der »lumenftaub bon lefctern mujj ihnen

befonberS gut fd)mecfen, benn tbie biefer 3U blühen begann, berfd)mähten fte baS auf-

geftellte Sacfmehl, baS fte bis batyin fo emfig aufgehöfelt unb eingeheimst hatten.

SBie ba bie SSölfcr ftd) mehrten, nun War ba* (Erweitern beS SrutraumeS jur

rechten 3eit. ftreunb, bu fragft mich, ibie ich betbeifen wolle, bat) um biefe 3eit eine

Slrbeiteribabe mitten tn'S iBrutneft gehängt, jwecfbtenltcher fei, als eine an»

gehobene; Wie ich beweifen wolle, bajj eine tüchtige Äönigin feinen unbelegten SRaum

im Srutneft butbe. 3llfo: SBenn 3. 53. am erften siRai mitten im Srutneft eine

Eluabratbejtmeter gro&e SBabenfläche burch auSfdjlübfenbe junge Lienen teer wirb,

fo finbeft Du biefetbe fläche nach 2^ ©tunben längftcnS ioieber mit ©iern belegt.

Du h<*f* n>oht auch fö°n bemerft, Wie im Sienenftaate nur bollfommene Bürger ge*

bulbet Werben, förberltcf/ Unbollfommene, wie auch ausgekrochene Dummföbfe,

werben ausgeflogen. Der taugliche Stefrut aber Wirb erft jum innern Dienft ber*

toenbet, 3Wifd)en ben »leihen ber Sllten macht er feine fuqe ßehrseit burch «nb *«

Wenig Xagen ift er SRetfter im %aö)t, benn: Sang ift ber äöeg burch $orfd)riften,

lurj aber unb wirffam burdj'S Seifbiel. Unb an Sirbett brid)t'S ba wahrlich nicht,

ba gibt'S Slifcen ju berflobfen, 3ellen ju reinigen, SBBaben ju bauen, Sunge ju füttern,

fte mengen unb mifchen unb ftobfen unb wifchen unb faffen unb baffen unb rubfen

unb jubfen. «bwechfetnb mujj bie junge Äraft auch ©djilbwache ftchn, Patrouillen

gehn unb ift fie in ihrem Dienfte bünftlia) unb hinlänglich erftarft, fo abancirt fte

tn'S 3ägerbatatUon, jieht fummenb in Warmer Suft unb ©onnenfehein, burch Selbe*/

SBälber, Sluen, trägt Slumenftaub unb .^onig ein, jum füttern unb jum Sauen!

2Rit ber $onigbeute in unferm 87er Slbril ift eS jwar gar nicht weit her, heute

ben 30. b. SWtS. beträgt fte in ©umma 250 ©ramm. Die ©eWid)tSabnahmen beS

ganjen SKonatS erzeigen hingegen baS anfehnliche ©rgebni^ bon 8 $funb.

greunb, nun will ich S)it noch etwas fagen über Äabitalanlage am »ienen*

ftanb im SRonat 2Rai; nicht Wahr, es mag etwas gewagt erfcheinen, Wenn gar ein

©chulmetfter über Äabitalanlage ftreibt, barum mag ich ein ironifcheS Säbeln Dir

wohl berjeihen.
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3tem, e« ift ein tounberb,errlid)er SRaitag, ba:

fteuerlärm im Stenen^aufe,

Dber jic^t ber Üanbfturm au«?

©tratyl bei ©tra&l, au« enger Maufe,

SMtt ©ebraufc, mit @efaufe

3ietyt ber erfte ©djroarm tyinau«.

ter wirb »oll ftrcuben eingefangen unb erhält, bei und naä) alter Bitte, einen neuen,

mög(iä)ft gelegenen ©tanbort im Öteucnfyaufe, oft ben tetyretiolafc. 2)u aber ioetfeft

tym einen anbern ©tanbort, nia)t toatyr? £a, roelü)' eine erftaunliä)e Xtyättgfeit bie

neue Kolonie enttoidelt! 2)a mirb nia)t gearbeitet im 2aglo&n, nein

laufenb flei&'ge ttienlein regen, Reifen fta) im muntern Sunb,

Unb bura) fa)einbar fleine Kräfte tljun ftdj gro&e 3>inge funb.

3*t>ei lurje 3Boä)en genügen, ber angetviefenc staunt ift mit bem jierüa^ften Arbeiter;

bau fomplet angefüllt, unb mit freubigem ©tolse barf« üJtenä)en uns entgegen •

treten mit ben ©orten:

Kommt fyer unb frfjaut, toa« ia) gebaut,

3Q3ie o&ne 3ir!el, SBtnfel, SBaage

3a) Künftlia)e« erbauet babe!

SRerfe, n>elrf>' eine ^ntelligen3 ber «einen 21) ieref)en ! $1« ob fie e« trübten, toie

furj ityre« Sieben« ©panne ift, bauen fie in ber erften 3*it nur unb eingig nur

2lrbeitern>aben. äüenn aber bie Üiatur nia)t rcidjc s}lu«bcute fpenbet unb ber Lienens

Rätter ba« SHangelnbe aue &e'v9 ober Unfenntnifj nta)t bietet, bann erlahmt uac$

einiger 3eit ber %U\$ ber jungen Kolonie, fie getyt über 311m 2)rob>enbau.

Sarum fage ia) 2)ir: s}ita)t* ift rationeller al« ba« güttern ber ©a)märme
bei fpärliajcr Xraa)tjeit; ba« tyei&t Kapital anlegen in 3fceifaa)em Sinn: 2)u er&ältft

in furjer &t\t eine SÄenge Slrbeitertoaben unb ftarfe Völler.

©0 mana)er SMenenb,alter fyarret mit Uugebulb auf ©ä)roärme, mit £ilfe ber

Kunftfdjmarmbilbung fäme er fdmeller unb fixerer an'« Siel, mir müffen tym freiließ

jurufen

:

ÜJor allem lerne 2b>orie!

Kapttalanlegen am Siienenftanbe Reifet aua): Deffue im rechten ÜJtoment im

Kaften bie £onig;, im Korbe bie Ueberfafcräume, oergtfj nid)t bie 2Babenbrütfe.

Kapttalanlegen ^eijjt toteberum: Sajj 2)ir im bonigteiajen 3Kai oon ftarlen

Woltern, befonber« oon ©ä)roärmen, reä)t oiele Kuufttoaben au«bauen; fie finb ba«

3aubermittel, mit beren §tlfe 2>u in fünftigen lagen leidjt jebc Xradjt 2>ir nufobar

maä)ft.

Kapttalanlegen Reifet jum 4. 2)lal: «enüfce bie üppige 3eit ber 2»atfraa)t 3ur

9taa)3ua)t oon jungen Königinnen. (Sine l>öa)ft etnfadje Slrt, oielen ©einer ÜSÖlfet

junge Königinnen 3U »erfdjaffen, befteb.t ingolgenbem: 1)
sXßenn bleute ben 20. 2Rat

2>etn ÜJolf 9ir. 1 fdjtoärmt, fo orientirft 23u 2)id> fofort über bie 2ln3afjl feiner

3Öeifel3cUen; 2) tebenfogleia) entlebigft $u brei ober mehrere Golfer ib,rer alten

Königinnen
; 3) naä) ßtoci Sagen, ober überfyauot fobalb bie cnttoetfelten SSölfer S5or=

feb^rungen treffen 31U 9?aa)3ua)t oon Königinnen, b. b.. lRaa)fa)affuug«3enen bauen,

toerben il;ncn au« bem abgc|a)loärmteu ober au« einem früher abfia)tlia) entmeifelten

SBoUe geberfeltc KönigingcUen eingehängt refo. eingefe^t.

S)oa) genug nun be« (Sefa)reibfcl«, '« ift ja unterbeffen fa)on munberlieblid)er

Sfflai geworben unb ber folgen an ber öeobaa)tung«maage fäb,rt fo energifa) empor,

bafi mit bringlia)fter teile fdjliefjt 3)ein J5ölbi.
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Jl. 45. in $trcit0flboitr. 93et un$ unb in bcr Umgebung finb Diele Sienen*

bölter ju ®runbe gegangen, einige «ienenb>lter haben >,'„ l
/t ober gar alle «ölfer

öerloren. Stuhr, SJurftnotb. ic. tragen bie ©cbulb. ^d) felbft habe meine „3mben"

glücflicb burcbnüntert offne Serluft.

$. in Surf«, $abe bleute ben 17. 3Rai bcn erften ©cbnmrm erhalten, Italiener,

1950 (Sramm ferner. Cnpressu8 Lawsoni, ben ich Stbenbä Oorber fefcte, bat fd)on

gute 2)tenfte geleiftct.

|l. 05. in ©in £>ufcenb ^>feifcnbectel, welche $err i$if<h«rs©mger in 3ürich

mir auf 93efteHung t)i« jugeftt)idft fyat, bcranlafct mich, ©ie barüber um Sluäfuuft

ju bitten, ob biefelbcn jur Äönigiunenjuajt ftcb, eignen (jum ©infücrren öon Königinnen

unb 3um ©cbube oor 3erftörung ber MöniginjeUen) ober ob biefelben für Taucher

beftimmt finb, um ihrem Flamen nach ju funftioniren ober ob biefelben fpcjieü für

£r. §ifcber:6mger$ DriginaUftratner-'ftbnigtnnen »äffen.

^Jfeifenbecfel öon £rn. 3)eft, ©pengier in §luntern, habe ich fcbon gcfe^en. 2)ies

fetben finb fe^r fcraftifch für ^mterjnictfe. ©ola)e aber, oon $rn. gifcber=©tnger

empfohlen, fcheinen mir b^iefür unbrauchbar.

Stenn biefelben für Staucher beftimmt finb, ma$ mir fäjicn, fobalb beim 2tu$=

baden oon icbem ©remplar eine Kette berunterbammelte, fo hätte eine bie$be3üglicbc

(Srllärung im betreffenben ^nferat toor Sprüngen unb ©djaben bewahrt. $cr lMuö=

brucf „^Sfeifenbecfel" ift jwar jiocibeutig, für Staucher ober 3U ^mferjh)ecfen. ^d) btx*

mutbete ba8 fiebere, „Weil fie in ber ö icnenjeitu ng audgef djriebcn Maren
unb jubem als 2lnbängfcl 31t einer $Henenau3fcbretbung".

§cv herein bcr ötcnrnjüdjtct: ju Frankfurt a./ftl. unb flmgrgrtib befa)lofi

anlnüpfenb an bie fyiftovifc^c Ueberlieferung, nacb Welcher im Mittelalter bie ©übe

ber 3eibler faiferlicbe 3lrmbruftfcbüfcen waren, fieb in mürbiger SBeife an bem 9. beut*

fcb,en Öunbeöiubiläumdfcbicfsen 3U betbeiligen. (S$ foll bie 5)ienen3ua;t im

g-efaug bureb einen SBagen, auf meinem bic iöienenjucbt allegorifd) bargefteüt ift,

tter^errlicbt werben. lÄuf bem Sagen befinbet fieb ber Gfd)enbeimer^burm
nad)gebilbet, mit bem biftorifeben ©cbügenneuner, alä ÖicnenpatHllon, in ber SRitte

bie Sienentönigin, umgeben öon SlrbeitSbienchen unb Frohnen, auf bem X^rone beä

93orberft$e$ bie ftlora, au» einem ftüllborn Siofenblätter ftreuenb.

$em Sagen ooran eine fli^ahl mittelalterlich als Slrmbruftfchüfceu gefleibete

3eibler unb Stilen ooran ein bannerbaltenber §crolb 3U ^ferbe in mittelalterlicber

3eiblertracbt.

3um ©d)lufj baS ®roä ber 3mfer.

Stuf bem fteftplafc grofje iombola mit §onigöreiS»erloofung. Seferoirte Sifcbe

für bie $ienen3ü$ter Seutfchlanbä.

OefcUige Bereinigung, 3m!er*Äommer$. $tc 3m!er EeutfcblanbS , bie ba$

©cbübenfeft befugen, erhalten bei bem »orftfcenben beS Vereins, öerrn 3. ^. Bettler,

©Ötheölaft 12, unb bem Schriftführer, ^>err Äarl 9iee«, 93augraben 5lr. 16, fomie

in bem 95erein3loIal Älingerecf, neue 3eil, f)iet, bereitmittigft über «Ue§

toünfchenätoerthe SluSfunft.
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flnriirirliffii ans UnTiurn uiuf ftaufoiipii.

3

Jöljresberldjt öes $tciten^üit;teriirrrttt$ bcs j ürrtirrt Criicit $Urinianoes. Itlai

188T> — |llai 1886. Sßie fidb, t»ielleid)t bet eine ober anbere fiefer ber lieben öienenjei*

tung erinnert, mürbe fdjon beim 99eri<$t über ben 3}ienenmärterfur« in Drm^arb bie

23emerfung fallen gelaffen, bajj bie Ibeilnetymer am Äurfe einen herein grünben motten

unb fa>n eine Sommiffion für Statutenentrourf gewählt tyaben. So gegeben Sonn*

tag«, ben 26. XptU, im glwflidien $onigjaf>re 1885.

Die Gommiffion fyat ben (Sntmurf ber Statuten fofort in Singriff genommen,

bamit möglidjft balb bie (Sonftituirung be« herein« ftattfinben tonne. Die Statuten

mürben ^eftograptyirt, jebem Xbei(neb,mer ein ©jremplar jugeftellt, fammt (Sinlabung

auf ben 10. 9Jtai naä) SBelfifon, attermo 43 3Rann jur (Geburt be« jungen herein«

erfdjienen unb fogleicb ben 3abre«beitrag »on 1 gr. bejabtten. 9ta$ beriefen, Sie*

rat^ung unb ©enebmigung ber Statuten mürbe ber söorftanb, beftebenb au« 5 SRib

gliebern, gemäht.

6« l'oiduon ber herein in 3ufunft gemeinfd)aftlid)e SJeidjaffung Don ßunftrcaben

unb 3urf«f; bagegcn mürbe ein Antrag auf Depot«&altung notbmenbiger Oerath

fdjaften abgemiefen.

Ginftimmig mürbe ber 2lnfd?luf$ al« Jiliatoerein an ben herein fdjmeijeriföer

SJienenfreunbe befajloffen.

Den 24. 5Rai bjelt ber Sorftanb eine Sifcung in ©Uifon a./J$ur, attermo ba*

^räfibium, £err Siüdji, bie Slotymenbigfeit toon ^nfpeftoren betonte, um «nfängern

in ber ^ßrar,i« beiftetyen ju tonnen. <S« (euä)tete biefer $orfd)lag ben übrigen Sors

ftanb«mitgliebern ein, unb mürbe caber ba« ganje @ebiet be« herein« in 4 Ärcife

mit je einem ^nfpettor eingett^eitt unb lefctere fofort gemäblt. Diefelben foUen bie

SKenenftänbe ber iJiitglicbcr befugen, 9tatbfa)läge erteilen, mo e« nötbig, unb ju

§anben be« »erein« eine Statiftif über fotgenbe fünfte aufnehmen;

1) Sage be« Staube«,

2) Sbftem unb 2$öllerja$l,

3) 3uftanb ber Holter,

4) ©rfä)einungen im Allgemeinen.

Dicfc« ^nftitut bemäbrt fta) jebenfaU« gut unb fann idb. b>r einige Angaben

au« ben «ufnabmen oeröffentlictyen. Unfere 95erem«mitglieber gelten im 3a^r

1885—8(5 im ©anjen 455 »ienenüittfer. Diefe »erteilen fieb. auf bie begebenen
St/fteme: florbbienen 210; unb jmar 126 ©loefentörbe ; 84 (Sr/linberförbe (93otter)

SJtobilbau 245; 57 »ürfifaften ; 34 »lattfaften unb 154 fe^r öerfa)iebene Styfteme

(babifa), Djierjon, Dabant u. a.) %m großen ©anjen mirb bie Slrbeit ber

al« jiemlid) richtig bejeidjnet, namentlich aud) bei Anfängern, meldte ben Hur« unter

Seitung toon £errn Äramer gemalt. 3« berfelben 8orftanb«ft$ung mürbe trofc bc«

Skfc^luffe« öom 19. 3»ai Depot«^altung für ®erätb,e unb ®läfer befajloffen unb jmar

in ®rüt=Dbn^arb unb Dberftamm^eim.

3n ber 93orftanb«ftfcung in Stammb. eint am 2. Huguft mürbe ein 9lbgeorbneter,

mit Unterftüfcung au« ber Äaffe, naa> St. ©allen an bie «erfammlung ftfimeij.
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Bienenfreunbe gewägt unb jwar foll bieS iebeS 3at)r gef<het)cn, bamit ber Berein

immer oertreten fei.

Die §erbftoerfammlung am 1. Wooember foUte im 2lbler ju Unterfiammheim ftatt*

ftnben; allein eS Ratten ftct) fo »tele 3uhorer eingefunben, bafj wir veranlagt waren,

für ben Vortrag ben (Ikmeinbefaal Unterftammhetm gu benutyen. @S erfreute uns

§err SRebaftor &itQiev in SBtntertbur mit einem frönen unb gemeinoerftänblicheu

«ortrag über „üfonomiid)en betrieb ber Bien engutt)t". Die übrigen Ber*

einSgefchäfte mürben gtemlta) fcf/ncll erlebigt unb aß nächfter BerfammlungSort be*

ftimmt Sttebtmühle^Dtmharb.

Sßäb^renb beS SBinterS würbe ber gange Berein in d ©eftionen geteilt , bamit

biefclben im engern Äreife ber 5öUtglieber mehr ^uf/lung untereinanber b,aben unb

größere (Seräthe genoffenfdjaftUd) laufen tonnen, wie g. B. Dtmharb eine donig«

fdjleuber (Bcft) unb Jtietfehc'S SBabenbreffe. Der gange Berein bejog im ftrü&iabr 86

»on Brogle in ©iffcln für T6() g-r. ÄunftWaben.

Die ftrübling&oerfammlung 1886 fanb am 2. SDlai ftatt, einem Sage, an weitem

bie Btenengüthter fid) nur im SBinterfleib unb bie Bienen barum gar nicbt tyerau«

wagten , ba ein ÜRorboft über bie neu erwarte 92atur baher blies. $err Bapa
eiler aus 3ug belehrte uns über ftönigingucbt ; aua) b,ter waren ber 3ub^6rer fo viele,

baf? ber Vortrag im freien, b. im ©djufce einer @$eune gehalten Werben mujjte.

«Die au ben Bortrag anfchHefjenbe DiSfuffion geigte, baft #err Steiler oerftanben

worben War. Die übrigen Jraftanben würben im Limmer abgewirfelt unb aud) ber

Slntrag beS BorftanbeS begrübt, barauf b,injuwtrfen, bafj bie 4 gürd)erifd)en Bienen»

vereine eine Eingabe an bie h»he Regierung beS ftantonS 3ürid> machen, betreffenb

Defloration von Äunftprobuften, welche bieder als Äunfthonig ferbirt Würben. @twa*

ift hierin gegangen — wie biel weiß id) nid)t genau — unb aus ber ©djule mochte

id) jefct aud) noa) nid/t fdjwafccn! Damit fdjliefje ia) ben Bericht beS erften BereinS=

jaf;reS; fbäter fe&en wir uns wieber.

Gftt)lifon.«ltüon. f. Pm.

gtxity titar bu gpirkrarakrtt örs fitrnrnjürijtcnicifinji »011 |tnUrtoggenburg

00m |ahrf 188«. 5Kit ungleichen ®efüb,len wirb ber SabreSberidjt 1886 getrieben,

gegenüber bemjentgen oon 1885. — Damals Danf unb ftreube über baS gefegnete

3at/r, unb bieSmal wehmütige ®efüf;tc über bie fdjledjte #omgernte.

2lber beffen ungeachtet wollen wir boct) berichten, was wir gewirft haben, Wenn

leiber mehr theoretifch als praftifd).

Unfer Berein ^te(t 3 Berfammlungen in folgenber SBeife ab:

1) 14. 5CDruar *m Stbler in ObcrugWbl.

tu Die ^ahreSrechnung »ro 1885 ergeigte ein Äaffa*Salbo üon ftr. 85. 78.

b. Die 3ahl ber ÄommifftonSmitglieber Würbe oon 5 auf 7 erhöht, ba

bei ÄommiffionSfi^ungen ber eine ober Hnbere am (Srfcfceinen oer»

hinbert war. Die bisherigen SWitglieber übernahmen bie SBürbe unb

Bürbe beS 3(mteS wieber unb würben beftätigt unb fo mufjten nur

noa) gWei Neuwahlen getroffen werben.

c. Die bisher übliche Buge bon 50 dtS. für ^hchtbefuch einer Berfammlung

gieng ben Söeg atteS gleifcheä mit ber Begrünbung: „Äomm wer

fommen mag."

d. öerr D oon OberugWtyl referirte über baS fchemo: »3Ba* fa)abet

ben Bienen im SBinter unb waS fönnen wir bagegen thun."
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c. Sorwetfung eines braftifdb, unb fd)ön gearbeiteten $onigau3laffung3=

abbarateS (®erfter*©bftem), verfertigt bon §errn 2Bagner, glafdbner

in DberujWbl, für ben ^reiS bon $r. Ib.

2) Serfammlung 27. 3uni in ber Ärone in $eger8b,etm.

a. öefidjtigung beä neuen ©ienenbabtllon« bon #crrn Gonrab Stoib, im

f^elb, ScgerS^eim. 2)erfelbe ift gebaut bon #erru ßüljnc in 2)enfen

unb tyat 7)6 ftäften. ©ämmtlit^e Jtäften Waren bebölfert, aber (eiber

aud) m$t tyonigreieb,. 9Jadjbem einige SJcmoftrationen gemacht Worben

Waren, lehrte man in ba$ Sofal gur 3(bwanblung folgenber Xraftanben

jurücf.

b. 2)ie Äomimffton legt einen neu rebibirten ©tatutencntWurf bor, Weld)er

genehmigt Würbe. SebcS SWitglieb foU bie Statuten gebrueft al* 9iieb>

fd&nur empfangen.

c. 2)a unfer SBerein gilialbcrein bes> ©d)weia. öienenbereinS ift, fo wirb

bef$(offen, an ba* ©djweij. Sienenfeft in Dlten einen Stbgeorbneten

ju fenben unb eS wirb ber ^räfibent be$ 93eretn$, #err ©emeinberatb

©tord&cnegger in ^onf^WbX b^ieju auSerforen.

d. §err SRotty, melier balb feine 50 3ab>e jitylt, teilte nun auf Ilare

unb berftänblieb,e SBetfe feine Erfahrungen über bie Ötenenjudfjt, Weldlie

er feit feinem 11. SebenSfabje führte, mit; unb ba er biefen ©ommer
ben SJtenenfurS in ©offau nod? mitgemadjt blatte, fo beb>nbe(te er auf

anfd)aulie§e SBeife ben llnterföteb jtoifc$en Stabil* unb Stobilbau no$.

8) Serfammlung in ber Ärone ©täbeli in DberujWbl.
a. iBeric^t bon §errn ^räfibent @tord?enegger in 3ouf(ö>bl über bad

Sä)Weij. «ienenfeft unb bie »uSftettung in Dlten.

b. SJeridjt über ba* SMenenjatyr 1886, mit Slngabe ber jeweiligen SBitte-

rungSbed&ältniffe eine* jeben äfrmat*, erftattet bom »ereinSaftuar

5» 6. ©d>önb,oljer in 9fieberujWbl.

c. $>err Göleftin ©rämiger bon löafcenfyaib referirte auf auägejeidbnete

9Beife: „lieber bie Einwinterung ber Sienen".

(1. 25a* 2lftuariat ttyeilte ba« iRefultat ber SJienerftodjätylung bom SWat

1886 bon ben (Seineinben be$ $Je$irf$ Untertoggenburg mit, Wie folgt:

Öemeinbe 2Kogel$berg . . . ©töde 247

©anterfdjwbl . 86

„ 3onfd)Wbl . 107

„ DberujWbl „ 275

„ £cnau „ 212

„ JylaWbt „ 230

Segev^eim . 218

9)e3ivf llntertoggenburg 2otal Stöcfe 1465

flauton ©t. ©allen 1886 . „ 13007

1876 . „ 0158

Sn allen 3 Serfammlungcn Würben im fernem berfd)iebeue bienenwirtbjd)afttid)e

SWittb;eilungen gemalt, aud) tb, eilte £>err sjjräfibent Storc^enegger in 3onfd)wi?l ju=

weilen feine abifttfeben 33eobad)tungen bon feinem ©ewicbtsftotfe mit.
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SaS 3a$r 1880 War für bie bjefigen ^mfer ein fcbwere*: feine ©cb>ärme unb

leinen .§onig, bagegen grojje 3u<ferfüttetung.

5Rieberu3Wyl, ben 20. 9»ärs 1887.

}. H. S^önljoljer «ereinSaftuar.

Ikieffiafcn rfei* Hetfafction.

§rn J. B. in H. 1) föenn ©ie fta) an ber Äolleftio=2lu«fteUung 3b«** herein«

beteiligen, fo Reifen ©ie bamit Syrern herein, einen Sßreid oon %v. 100 ober 80

ober 50 ju erhalten, ©teilen ©ie als ^rioatmann ebenfalls au«, müffen ©ie be=

achten, bafj bei biefer Stbtbeilung nur biejenigen Sluäftellungdobjefte berüdtfi(^tigt

Werben, Welche ©ie in biefer SMaffe auSgeftellt b>ben, unb müffen ©ie fomit, Wenn

©ie bei ber ÄolleftiüsSCuSftellung 3b"* Söereind unb alä ^riöat^uSfteUer fta) be*

i^eiltgen, 3bre ©egenfiänbe bobbelt aufteilen. 2) 311* StuSfteller oon italiemfajen

SBcUftrn Wimen ©ie einen -JJreiS, aber nur einen erhalten; ebenfo als äudfteller oon

Ärainer^ienen unb als 2lu3fteller »on einbeimifdjen unb gefreuten Sblfern. 3) ©inem

einjelnen 2lu$fteller, auä) Wenn er fia} ftarf an ber SluSftetlung beteiligt, Wirb oon

unferer SSereinSfaffe feine Unterftügung gewährt. SBenn ©ie in jeber Stbt^eilung

mit bem I. $rets prämirt würben, müfeten 3bnen 485 §r. öom SXuSftellungS-Äomite

auSbejablt »erben. Unfere SereinSfaffe öcrmöa)te ben geWünfcb>n Slberlaji, bofj iebem

9?erein«mitglieb 50°/0 ber erhaltenen Prämien oerabfolgt Werben, niajt 3U ertragen,

(sine foldb,e Unterftüfcung wäre aua) nia)t gerechtfertigt. 4) Der SlnmelbungStermin

ift bis ben 1. §\xl\ verlängert Werben. — £rn. J. J. in (t. Staffen ©ie ftcb 3Wet=

beuten ober ^erbeuten anfertigen je naa) !öebürfnif$ jebeä Sa^r eine geWiffe Slnjabl

unb fteUen ©ie biefelben je 6 ober 3 ju einer 3wölfbeute jufammen; foäter bilben

©ie au« 3 3wblfbeuten einen ^aoitton. *on einer belebten ©trafje foll ber »iencn=

ftanb möglid&Jt Weit entfernt fein, bamit im Söinter bie Lienen nidjt beunruhigt

Werben unb bamit fic im ©ommer bie s^affanten nidjt beläftigen. Dhdjt oerbecfeltc

SBrut, gelbliü) unb auf ber untern 3ellenwanb liegenb, in fia) jufammengefallen, ba*

ftnb fa)were Slujeidjen ber beginnenben ftaulbrut. SJeräudjern ©ie ben ganzen ©toef

mit fammt ben Lienen mit ©alicölfäure (JRauttjapbarat fie^e 3obr8an8 1885, ©eite

149) unb legen ©ie in jeben ©tod ein nufjgrojjeS ©tücf (Sampb«*- — Wichtig fon«

ftruirte ©trobjörbe finb gu ^aben bei £>eer in Ärummbaum bei ftellbübj, m. Sujern.

— $rn. P. S. in B. Kann 3bnen bie 21nfa?affung einer amertfamfdjen SRittefaxmfc*

treffe für ungefähr 500 ganten jur £erftellung nur berjenigen SÄitielwänbe, bie

©ie gebrauten, niö)t empfehlen, galten ©ie barauf, 3bre 2Rtttelwänbe felbft ju

fabrijiren, fo genügt 3bncn ooUftänbig bie treffe bon 5Rietfa)e (fie^e Annonce), bie

ich, ju biefem Q\otdz bollftänbig empfehlen fann. 3lbreffen, bie 3fynen amcrtfanifd&e

3RittelWanböreffen liefern, erfahren ©ie »ielleiö)t »on unfern SWittelWanbfabrifauten,

bie fola)e beftten. — ^>m. J. G. in F. Der gefanbte ^>feiienbetfel mag für 3lau*er

»äffen, als Äöniginfäfig ift er ju flein. Sp. in M. oerftebt nia>t beutfa). — t>rn. J. B.

in A. Statin mir nicfjt erflären, Wo^cr e§ fam, bajj am SDlorgen 300 tobte Lienen

bor bem 5Iu Sl»cb, eine« 3taliener-3tocfea waren. 3Waifranfb;eit ift e§ ma)t, benn

bie üon biefer Äranf^eit befallenen Lienen fterben meift aujjerbalb ber Sßobnung.

Digitized by Google



— 148 —

Siäuberei? junger? äugeflogener Jpungerfcb>arm ? ! — 21 n mehrere Stbreffen:

©efudje um 3)üc$er aue fcer ^ereinöbibliot^ef finb an bie diebaftton gu richten. Um
beutltd^e unb bollftänbige 3tbreffc ber Öcfucbjteller unb um Seac^tuüg beS Sibliot^efs

Slegulattbä toirb bringenb gebeten. —

feigen.

engltfdjeS ftabrifat, mit potent irtem fuftöidjtcm UerfifHufj , o$ne «erlöt&ung, leicht

eingufüllen, toeil ber Settel beinahe ben &ur$meffer ber $ü$fe bat, bie biHtgfte,

leic^tefte, einfaefifte unb befte 33erba<fung für §omg, finb in folgenben ©rbfjcn bei

beut Unterjeidjneten ju begießen:

3nb>lt an £>omggenna)t % 1, 2, 5 unb 10 tfilo.

(Sntforc<6enber ^reiS 15, 20, 30, 50 „ 80 St«, baä Stücl.

©eioid&t ber »üatfe 1)5, 125, 210, 360 „ 500 ©ramm.
Eitorf, Urt, ©ajtoeig.

3. §. Jtttgwa*!, Sngenieur.

Imtfäaben unb ^teuengerä^fdjaften.
(25 f)rämictint)rn. Cc|trce oon t i r g 1 1 i I j nnef flaftt.)

JiHiftvibeu anerfannt aui reinem Sienenroa<63 , mit neueften 3)lafcbjncn ber«

geftellt, per k^. 2Jlf. 4. 50 franfo. — ^reiälifte gratis. — Umtaufd) in 2Ba$S gegen
Äunftroaben. — SBacb^bleiaje, gabril oon 2£ad?3t»aaren, Äunfttoaben, »ienengerätb*

föaften unb öienenetablijfement*.

gruter, Prtl&sljUt in Saben.

Jht Dcrßaufcn:
Hod) mehrere 3«ntner garantirt achter (SdjleuberO äJienenbonig bom §at}t

1S65 ju gr. 2. — per Äifogr. franfo nadj jeber eifenbatynftation ber öcbmeij in
beliebigen Quantitäten bei

©Ijripian gürkt, Sienenäüdjter
in Dcr-;Dicfj5adj bei £&un.

oon

Äf. ^ö^ite, «ienensüdjter auf ®fä$, »enfett, £t£. <5t. ©allen,

liefert auf fefte SJefteHung &in

^oittq-r,(f)rcuöctmaf(f)inon für alle SBabengrofjen baffenb, geräufc&lo« ge^enb unb
folib (mit ober oljne Jufjgeftell).

ttSadjsprcflV« bou ©He».
tfcoljmingctt, «injeffcafktt nnb 2H<!&r6<itt*tt flJabillon) nadj allen borfommenben

Alanen einfaa) unb bopbeltoanbig.

fertige S*äljma)cn aller 2)imenftonen.

?laf)md)Cttf)ofj bon Sinbentyolg, beliebige Strfe unb breite, übertäubt atte möglichen
in ber Sienenjudji borfommenben ©erätye. ©enaue 2Jlaf$angabe ober 2Rufter#
iotoie Angabe ber näcbftgelegenen (Sifenba^nftation ift ertoünfdjt.

<S$ empfiehlt ftcb beften*

84«) £11. ^iilfcjrie, Senfe n, ©t. ©allen.
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iencn?ttd)ferct
toon

Sifuio tfMfff i in (Tcnno fin jCornmo Mit. fofliii)

ötrncnhöniglnnfn unb Sripnärmc rein Hol. töafTe.

ÜlSri-April-
Sunt ttüi .Sfpttmbrr

©ktoh*r-
tlootmbrr

Söefrudjteie ßbntgin . .

©djtoarm bon V« Ätlo .

©djroarm öon 1 Äilo .

8fc 8. —
„ 16.—

« 22. —

3*. 7. —
n 14. -

. 20.—

3-r. 6. —
M 12.

„ 16. -

%t. 5.

—

tt 10.—

14.—

5r. 4. -
„ 8. —
„ 10. -

SBerfanbt toon Sömginnen unb Scb>ärmen per oft franfo. ^abjung na$
(Smpfang ber SBaare, nid^t fpäter als brci URonaten. — SReintyeit bct SRaffe unb XranS*

poxi garanttrt. — 3"$* naa) 2luSh>ab^.

2Ran bittet ju »erfud>en

!

Sil«0 ftiUftti in geirrt, fcei l'ocarno.

[^ntergei^neter empfiehlt ftd) bem geehrten ^ublifum unb SBienenfreunben auf'e

SBeftc für Anfertigung toon SBienenrootynungen aller ©tyfteme, fonne Stenern

rätymdjjen, unter 3uftdjerung ber folibeften unb'beften Arbeiten.

4?abe jjum SSerfauf öorrät^ig : ein an ber StuSfteUung in DIten mit Gbjenmelbung
prämirteä ftönigtnnen3ud)tfyäuSd)en , 4 Söc^nungen, babifdjen ©tyftemS, foroie nod>

50 Ätlo ächten SBxenenfyonig »on 1885.

~m 3. gnfl5-®9lt, löicnengüdjter, (©dichter, JKtolljuffn, tt. £u$ern. «fr

$un|iroafienpre|1en
f&ufcformcn jum Scffillaiiferluicn ßünftfidjei 2£a6cnmitfefiimnöc) aus $Ufaff.

2 .ftliMfaifferv (fit6rnir ftlnfaiffp (Troppnu 1887). StrfU fficetllfipConif.

liefert jebe beliebige (Mröfee bi? 30 cm. breit unb
45 cm. lang per Quabratcenrimeter 3Öabenfläd>e h

2,5 CtS. 3. 58. 22x26 cm. gr. 14. 20
22x33 if .. 18. —
26x33 „ „ 21. 50
26x43 „ „ 28. —

3>e nad) Sßunfd) mit boljen ober niebern gellen

aufäßen.

^rei^lifte mit tüelen 3eugniffen unb Stncrfenuungs

fdjreibeu 3U Srienften. SBerfanbt unter 9lad)nabme.

§. iliftfdjC, gafoanopf. Slnjtatt,

^iftcrad), ^abett.

JJflfl PV' ^ert c*ncn öraltifc^cn, möglid)ft berbefferten ©onnenroaä)3fcbjnefyer ?

<3r^^^ Offerten an gKar *mljfbrra,fr ( Horn a./5».
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Einige 3entner feinfter Brt^lruöcrljonifl. 3« »ernennten bei

fr. «ßpMßt, Sificeinmimlfet in (Srenrften (ßts. SoCoflium)

empfuljlt

ben ^ere^rtcn Herren Btenenfreunbeu feine neu eingerichtete Stenenfchretnerei b. t).

jur ©rftellung »on $ienenn)or)nungen in 1, 2, 3 unb 2Keb,rbeuten bU jum "JtatnUcm

nac^ b*n neueften »erbefjerten Shftemen unter ^uftd)erung erafter unb foliber Arbeit

(Spezialität Sürfi^eler^tjftem).
<3renct)en (fft«. Soledum), im SWai 1887.

2 mit 'greis nd;röutc Dipfonii' !

fabitbafüm mm giBiiEnaeratljrrtiaften

ileunfticdi (äl SdkafFfcanfim).

(SmpfcMe meine mit Garantie felbfttoerfertigten ©erätbe: Sialilwabetnangrit in
brei »erfchtebenen ©röfjen, IbbrAliingamfffrr, fiorbntfllrr , KtinipnßuhrMtii, ßoui^«

mafiljinm, flisliWirbrr, mum**™, äk«ittbir»ri, abftmiaftifirit :c.

öeim «ereinSfaffter Jf. fljfilfr, Sickenberg, 3ug, ift ju be3ie6.cn:

1. 3)eniifec,

flrris 25 «ts.

Sei Sejug mehrerer (Srentylare ettoaS billiger.

Äedjfc tatner*Lienen
liefert reellft ber ÜJorftanb beö SMenenjucht^creinS für Ärain,

|i|aiK Paltr ;n in &tm (Oefterreicfy),

(DriginalflöiRC fr«t0 ä 20 «tfteme», (geben 2—3 Schwarme).
Schwärme mit junger befruchteter Äönigin über 1 Äilo Nettogewicht fraueo

k 12'/, gr. im SKat, k 11 ftr. im ^uni unt> 3uli.

fttädjenraum ausgefüllt, jtoeietagig, 24 Sälfmcben entyattenb, liefert & gr. 10. 50,
ba3 gleite SKaafi breietogig a #r. 14. 50. 33ürfü unb !8latt=Shftem genou nadh
echWeij. $ienen«3citung, Jahrgang 1885, liefert äufierft billig %of. ^cebefCe,
^echanifche Schreinerei, in Schieitheim, Ät. Schaffhaufen.
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3taltemfd)c ßuun
liefern

(ßtMbtV tötpnä, «ötcnenaüc^ter in gfütttJOtta, Seffitt,

SJefifcer ber SBienenftänbe oon ^Jrofeffor 3)1 oua.

3rit de« Sendung.

SDiärj unb Steril . . ,

1.—15. 9Äai ...
16.^~31. ,) ....
1.—15. 3un * ....

1 fr. ' 30. ff ....
1.— 15. 3uli . . .

X V*"-~3l»ff m • m

1.—15. SCueuft . . .

16.—31. „ ...
1.—15. September . ,

16.—30. n .

1.— 15. Cftober . . .

16.—31. „ ...
©ine auf ber SHeife oerunglüdtte unb fofort naa) Slufunft jurücfgefanbte Königin

toirb gratis erfefct. Sejafylung obiger greife famrat Iranööortfoften erfolgt bmcfi

•^cftnadjnatyme. ©safte Köntginju$t mit Sluitoafyl ber Iräftigften Hölter. (Jine

©enbung oon 10 Königinnen ober ©djtoärmen geniest 5°/0 Rabatt, eine fold)e oon
20 geniest 10%, eine foldje oon 50 Königinnen 15°/0 unb eine 6enbung oon
100 Königinnen ober <5djtoärmen geniefjt 20°/0 Slabatt. 3m ^'ü^i»g derben lanb«**

übltdje ©tötfe (Wobübau) oolfreidj unb mit 9ia$rungäoorratlj für einige Sßodjen gu

gr. 30 unb barüber, ie nacb, bem ®etotdjt, berfauft. Unfere 3Jiene ift im eibgenöfft*

fc$en £anbel«regifter eingetragen.

einjige «»adjfolger beS ^rofefforS Slo na,
in BetTinjona, Xefftn.

Sajöne billige (H.ir>93Q.)

s§> gßieneniötfie <^s
bei g.. $tamm, Sffiittioe SÖ^nli<fi/S 9iad&folger, öerbergaffe 58, &afet.

flffturfifrk

«oaigi«.

Srftmacm oon

V, Äito.

SAmitm oon

1 ÄUo.

Scnmarni oon

1»/, *Uo.

gr. 8. - JJr. 16. 50 gr. 24. — 3*-

„ 7. 50 ti 15. —
1

„ 22. —
•

„ 7. 50 i> 14. — „ 20. 50

„ 7- - ii 13. — 1 „ 19. —
„ 6. 50 n 12. —

|

„ 17. 50
„ 6. — ii 11. —

i ii 16. —
„ 5. 50 i> 10. — „ 14. 50

.

"

ii 5. — ii 9. 50 „ 13. 50 ii

ii 5. — ii 9. — „ 12. 50 ii

„ 4. 50 ii 8. 50 ,i 11. 50 1 "

,i 4. - ii 8. — „ 10. 50
! it 13. —

„ 4. — ii 8. — „ 10. 50 ii 13. —
ii 4. —~~ i

ii 8. — „ n. — n 14. —

g£b iienmfüttecung. M
öei unterjeidjneter girma ift ftetsfort oon bem belannten ä<§ten tnbifdjen

So^rjucfer in Driginal=3Ratten=S}eroacfung oon ca. 20 k 25 Kilo, 2ara*2Sergütunö

1 Kilo, jum greife oon gr. 60 Oer 100 Kilo ju tyaben.

2l$tung3oott

<£. |llrrt $nmm-$kt] in 3iiridj,

SAu&enaafTe 30.

Sftenenttrirtfj &atty in gQfttttp (§annotocr) öerfenbet auf Sttnfdj

fein $ret&9er$eidjni$ foftenfret*
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I. mit Jims gfhrintfs Diplom an örr laufe». iuölkUung 1885 in Ulriufrlbrn.

greife ber ^nigausrtfnöiHfl-^nafdiinen
oon oerünntem Gifenblecb, ßifengefteH, Äaut»
fd^uJ^öetrieb, mit oerjinntem Srahthafbel jur

(riniefcung beliebiger ©abengröjje
3ir. 1 — 50 gr.

1 9ir. 2 = 60 „

wL\ £onigau$lafj=2lbbarate mittelft Dambf §ur

in ©etoinnung beä öonigä unb 2Bach$ 9tro. 1

^ |
(20—30 $fb. baltenb) 25 $r. 9ir. 2 (30 bxi

"5 40 $fb. baltenb) 35 %t. »ienenbetäubungä*

[2 gerate gr. 2. 50.

^ 9taucba»barate gr. 4. —
!

SBabenangtejjapbarate „ 2. 50
3£abenentbecflung*meffer „ 2. —
2Babenjangen „ 2. —

|

ftonigflafchen, Shmfttr-abenbreffen,
*5

!
^Jreis je nacb Öröjje.

^ Drab,tbauben,{yuttergeicbirrc, J)ro^nenfaHett2c.

Ctto bautet,
(ßrmatmgeti, (GHjnrgau).

riPlllllPP
DerHonlg.fr.^rUMIi.»«. ENZHEIM I

IlUUJ ujOas Bienenwacht, Pr.iorr. j. Eh. |

Sorrät^ig bei £errn iEtjeilBr, Rotenberg, 3ug.

jj. jt, Saücr[Autfec*s SotisiMiftanJhtiifl in Harau

hält borräthtg ober beforgt in furjer &it fämmtUdje im 3Juchbanbel erfebtenene

Mcöer über

CeleHino Spinibi,

gtenenjü^Ur in pUnfcrifto, ßcfftn,

langjähriger Sicfcrant beS herein« f^tocijcrtf^er »ienettfreunbc,

liefert ftböne italienische Lienen ju folgenben greifen:

SJlai 3«ni 3uti Sluguft Setot. u . Oftober
«ine befruchtete Äöntgin gr. 7 6 6 5 4
ein Schioarm „ 15 15 13 12 8

SranSbortfoften 3" Saften beS SefteUerS. ©ine unterir-egS berunglüefte fiönigin

loirb gratis erfefct, wenn fte umge^enb franfo returnirt wirb. 3«hIun8 ^ioft=

manbat ober gegen Nachnahme. SJei bebeutenben SBeftellungen l0"/0 Rabatt.

Dnfjaff: Sc^rfä^e für ben Unterricht in ber SBtenenjucht. (ftortfefcung.) —
2Bie ftnb 9Cu3fteUungen unb ^rämtengelber im ^"tcreffe ber 33ienenjucb,t ju ber*
toenben, toon 3. @. Siegwart in SCttorf. — Programm ber XXX1L SJanberoer:
fammlunb ber beutfä)en unb öfierr.;ungar. SJienenjüchter in Stuttgart. — ^uferi
fbrec&faal. — Nachrichten au* Vereinen unb Äantonen. — SBrieffaften. — SCnjeigen.

«eranttoortUehe Stebaftion: 3eler, Pfarrer in Ölten, fttft. Solothurn.
fteflamattonen jeber 2lri ftnb an bie SRebaftion ju richten.

3)rudt unb ejrbebitton bon §. 91. Sauerlänber in Starau.
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tenen^lKeitung.
herausgegeben üom

I
— TTT-, , .= * • •—^--U-*=-t ,

— - . - - -- — - - V— -- .- - _* ^=T.

<5r>d>eiiu monatlich l— l '/» »caen (tut. Sltonneinentßptei? jür Sticbtmitalicfrer tei bcraa^ebenfdicn
herein« fix. *. — . <££ teerten nur 3übrf&ifronnemeiite angenommen. 2)ieieltcn flno ju atreifiren an tie

Rebaftien, £erm Pfarrer tfeter in Ölten, «anton eolotburn. - ftür ben ©ucIibanDel in «emmtifion
bei $. SR. soauerianber in «ctran. - Smrüelima*4ebä[)rcn für bic T|Jetit$eiIe ober ceren ftaum *o «it?.

»riefe unb ffielbcr franco.

Jl S„ X. Mtg. Jl? 6* «Juni 1887.

fedtfifte für Jen |tnterrid)t in kr penenptjt
(®ie$e Seite 125 fruwr.)

^e6en bfs $Uiieit9tNt*s »oh 6er -Äirfcf)6dnm6füt^e eis jum Je>enet.

(ftortfefcung.)

3. das Sdjroärmen.

Senn ein 3$olf regelrecht eingerointert, glütflid) burdj ben Sinter

gefommen unb »ietleidjt nod) ju gehöriger .ßeit burdj Spefulatiofütterung

unb frühzeitiger ^ollentradjt unterftüfct roorbeu, fo fudjen bie SMenen fdjon

©nbe ^l^ril bei günftiger Witterung mit Verliebe XJro^nengelien auf, reinigen

foldje ober bauen neue unb oeranlaffen bie Äönigin, in biefelben t£>rc 3)rofjnen*

eier abzulegen. Später, menn bie £rad)t anfyält, bauen bie Lienen Äönigin*

gellen unb brängen bie Äömgin, biefelben, fobalb fie nur 3 mm. lang finb,

ju beftiften. 3Mc barauf folgenben Jtage werben wieber fold)e .Siöniginjcllen

errietet unb oon ber Äönigin jebe mit einem @i belegt. Qnbeffen pflegen

bie Lienen mit ber größten «Sorgfalt unb oielem t^lei^e bie Sürmdjen, bie

fid) au$ bem CSi entroitfelt fyaben, unb oerlängern mit bem 9Baö)fen be$

3Bürmdjcn$ bie Äöniginjellen ; roenn bann baSfelbe ausgemalten ift, füllen

bie Sörutbienen bie ßellen mit föniglicfyem ^utterfafte unb oerberfeln bie

gellen. (£tma fünf £age, beoor au$ ber juerft beftifteten Äonigingelle bie

junge ^rinjeffin auSfdjlüpft, Ijört bie Äönigin mit ber ©erläge oollftänbig

auf, um bann, wenn eS bie Witterung erlaubt, mit einer großen Sln^abl

alter unb junger SBieneu ben Stocf al3 Sdjmarm ju oerlaffen. 3?or bem

Sdjmärmcn faugen fid) bie Lienen ooll .f)onig unb brängen bann, roic

auf ein gegebenes ^eidjen, Sum ^u9^0^ t)inau£ unb fammeln fid), naä>

bem fie eine $eit lang in ber Otäf>e be$ SBicnenftotfeS etma 20—30 Oruß
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f>od} in bcr &ift umhergeflogen, irgenbtoo jur ©djmarmtraube an, ba£

Söienenoolf hat gefchtoärmt. @in neuer „3<mb" ift geboren. Üftan nennt

ilm ben 23orfdm)arm; er befteht aus einer Sttenge alter unb junger Lienen

mit gefülltem $>omgmagen unb ber alten ilönigin.

^orfdjtoärme erfreuten bei marmer, minbfHUer Witterung gewöhnlich

oon Borgens 10 Uhr bis ftadjmittagS 2 Uhr. ©ine ©eifetanne in ber

Wälje be« ©ienenftanbeS ober Cupressus Lawsoni ober btühenbe Gliben

in ber 91% beS SienenftanbeS, auch niebere Slpfetbaumchen bienen ben

Schwärmen gum 2lnfefeen unb bem $ienen$üd>ter jum bequemen Raffen

berfelben.

SÖäfjrenb ber Schwärm am 33aume hängt, tritt nach unb nach mieber

oollftänbige Muhe im 9)hitterftocfe ein; bie alten Lienen fommen oon ihrer

2rad)t ^eim, lagern ihren $)onig ab unb fliegen hrie gewohnt auf Xradjt

aus; nur ift ber ftlug beS abgef^wärmten (gtocfeS etwa« fc^ttjäc^cr ge*

worben unb baran erfennt man aud), melier Stocf gefdjwärmt hat, »erat

man ihn nicht beobachtet f>at beim ^uSgiehen. Sie iungen, im Stocfe

juriicfgebliebenen Lienen beforgen bie Dielen Höniginaellen. Xagtäglidh

fdjlüpfen jubem 3000 junge 93ienen aus unb fo fteht baS USolf, baS einen

Schwann abgegeben b,at, nach paar Xagen oollfräftig wieber ba. Siun

ift bie £eit gefommen, wo bie junge Königin ausgereift ift unb ihre .gelle

oerläßt, am 17. Jage, naa^bem bie faum begonnene ftoniginjelle oon ber

Königin mit einem @i beftiftet worben. Sie beißt eine freiSrunbc Ceffnung

in ba« unterfte @nbe ber gelle, fchlüttft aus unb beginnt balb barauf ficfy

anjufiinbigen mit bem feltfamen „Qütt, £ütt". $ljre älteren, in ben

Äbniginjellen noch eingefcf/loffenen Schweftern flehten biefen 9hif „Dütt,

3>ütt" gu oerfte^en unb geben eine leife, wie „quacf, quacf" tbnenbe $lnt*

wort. Vit auSgefd) lüpfte junge Königin fucr)t bie iiönigingellen, wor)er

ber Xon gefommen, auf unb will biefelben gerftbren. SDtc Sienen be-

fänden aber bie Hönigin^eUen nnb beberfen fie mit it)ren Vcibern, fo baft

bie junge Königin oft ganä nahe an benfelben oorbeirennt, ohne fie gu

ftnbcn. $tvti bis brei £age lang rennt bie Königin im Stocfe Inn unb

her. Cft hört man, befonberS $u friller 3lbenbgeit, ben 3llarmruf „Qütt,

$ütt" unb cnblich nun jieht fie mit ihrem Slnhange, einer großen Spenge

junger unb alter 93ienen, aus als Schwärm; baS ift ein ^achfcr/Warm.

Ser "iftachfchwarm befifet alfo junge unb alte Lienen mit gefülltem §omg*

magen unb einer jungen unbefruchteten ilönigin, bie, wenn fie wemgftenS

3 Jage alt ift, fdjon wäfjrenb bem Schwarmafte, wäf>renb ber Schwärm

in ber Vuft uml)erfreiSt, begattet »erben fann. 2)er 9iachfchwarm ift ge*

wohnlich toiel f(hn)äa)er als ber (5rftfchn)arm. Söenn fidt) ber ©tocf micber

berubigt hat, fteht er tvieber in berfelben SBerfaffmtg ba, wie nadj SluSjitg

•
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beS erftcn SdjwarmeS. Se^r oiele junge 93ienen, ötcl oerbecfelte 23rut

unb mehrere flöniginjellen ftnb nodj oorfyanben. ^fefet fdjlüpft bic ältejte

Königin aus. SBieberum ftürjt audj btefe mit if)rem 9?uf „$)ütt, £)ütt"

auf bie Königinjetlen los, unb will fic fterftören. 3Benn bic Lienen nod)

einmal fajwärmen wollen, »erben bie Königinnen oon ifjnen bebeeft unb

befcfyü^t unb eS erfdjeint bie Königin mit ben fdjwarmlufttgcn Lienen als

^weiter 9?adjfd>warm, ber nodj fdjwäajer an 3Solf ift, als ber erfite tfiadjfdjwarm.

3ft ber lefcte Üiadjfdjwarm abgezogen, fd)tüpft bie ältefte ber nodj

»orljanbenen Königinnen aus iljrer $elle unb fudjt bie übrigen öerbecfelten

Königinjeüen $u jerftören. 2)ie Lienen Ijaben genug gcfdjwärmt, fie Reifen

ber Königin, bie nod) befefcten Königinjetten aufzubeißen. £te nodj nidjt

ganj reifen "^rinjeffinnen werben tobt geftotfyen, aus ber ^ellc geriffen,

unb bereu Seidjen aus bem Stocfe geworfen. X)k teeren .^öniginjeUen

werben fpäter abgetragen bis auf ein Keines ")iäpfdjen, äfjnlidj einem

(SSdjelbedjerlein ; benn bie Äönigingellen bienen nur ein 9J?al jur (Srrjieljung

einer Königin. (Srft wenn bie auSgefdjlüpfte Königin feine Kronpräten»

benten meljr gu fürdjten Ijat, fliegt fie jur Begattung aus unb beginnt

etwa bret Sage nad$er bie (Sierlage.

2luf biefelbe SÖeife wie ber ^adjfdjmarm entftebt ber Singerfdjmarm.

Senn bie Königin (Snbe Steril ober Anfangs 9ttai mit £ob abgebt, —
unb bieS gefdjie^t fct)r oft um biefe .tfett, wo bie metften Slnforberungen

an fie geftellt werben — beoor eine Sioniginjelfe erbaut unb bejriftet

roorben, errieten bie ©ienen je nadj ber ^olfsftärfc unb ber tyerrfdjenben

Witterung unb £rad)t eine Heinere ober größere ^Injafjl oon Königtu^eHen,

}iadjfdjaffungS3eüen, bie fie mit ber größten Sorgfalt 11 Xage lang be*

brüten. Hm 11. läge, nadjbem bie erfte OfadjfdjaffungSgelle errietet

worben, fcblüpft bie ältefte Königin aus. Seit bie alte Königin geftorben,

finb täglich bis 3000 Lienen gur 2£elt gefommen unb baben ben Stotf »olf*

reifer gemalt. Sd)on feit paar lagen ift feine offene $rut meljr gu

ernähren, ber nidjt oerwenbetc $>onig wirb aufgefpeiajert, bie gellen füllen

fid} mit §onig, bie Lienen füllen ficr) ftf>warmfäf)ig, oertfjeibigen bie
sflad>

f^affungSgellen oor ^erftörung oon Seite ber guerft auSgefdj lüpften

Königin unb 2 bis 3 Xagc nadj $luSftt)lü>fen ber Königin erfdjeint ein

Sdjwarm, ein ©rfrfdjwarm, aber nid^t mit einer alten, befrudjteten üDhitter,

fonbern mit einer jungen, „tütenben", fingenben Königin, bejjljalb Singer*

oorfdjwarm genannt. Die meiften auSnaljmSweife friif) oor aßen anbern

erfdieinenben Schwarme ftnb Stngeroorfdjmärme. Sie finb $u befjanbeln

wie ttadjföwärme.

ftungfernfdjmarm wirb ber junge eines Diesjährigen Schwarmes ge^

nannt unb fommt bei uns fetten oor.
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4. tiffpntblmtg öes Sdjroarmefl.

JJfn ber guten alten 3eit fjat man, fobalb ficb ein Schwärm geigte,

„bängeln" muffen. $)iefe§ „Mängeln", ba8 nad) ber Meinung ber £'eute

ben ^toecf haben follte, ben ©djtuarm bei einanber ju Ratten, ift nicfu

nur überflüffig, fonbern fonnte gerabegu fchäblidt) toirfen, roeil eS ben eigen*

tljümtidjen €>d)roannton, ben bie Lienen beim ©c^märmen oon ftd) geben,

ftört unb ba$ balbige Slnfefcen bef Schwarmes oergögert, ba ja gerabe

ber <®dnoarmton ba£ Öeieinanberbleiben unb 2lnfefcen ber Lienen he-

förbert. fliegt ber ©djtoarw gu fyod), fo merben bie 93ienen mit einer

feinen ©taubfpritje ober auch nur mit einem mit SBaffer burchtränften

©tücf Vinnen befprifct. «Sobalb ber ©c^marm fidj irgenbroo gefegt, roirb

er in einen <Strohforb gefaßt, nadjbem man bie reinlichen ^nnenmänbe

bee <2trohforbe£ mit 3Öad)3 aufgerieben unb, wenn möglich, einige $eit

cor bem ©djroarmafte ber 2onne aufgefegt bat. 3)ian legt auf ein flacftcf

S3rett ober einen jTifdt) jtoei breieefige <Stabdben unb auf biefe ftellt man
ben Horb, in bem fidj ber ©c^marm befinbet, unb läßt nun etwa 10—15

3)?inuten bie umljerfliegenben Sienen einrieben, ©ehr gerne fammeln fidj

oiele Öienen, auch wenn bie .Uönigin mit bem <3dt)marme gefaßt roorben,

an ber alten ©chtoarmftelle an. $ft ber Klumpen ziemlich groß, merben

bie Lienen in ein .Mäftcben ober Körbchen abgetriftet ober abgefdt)üttelt unb

bem ©djmarra gugefa^üttet
; finb nur roenige Lienen an ber ©dt)roarmfteUe,

werben fie mit Staudt) fortgejagt unb bie ©djroarmftetle mit blättern bes>

£)ollunberftrauche§ eingerieben unb bebeeft. SBorfjer fdjon l)at man eine

Söienentüofmung 3ur Aufnahme bef ©ehmarmef gubercitet. ^utoorberft

ftetlt man gerne eine oollftänbig aufgebaute 93ienentoabe. $)ann folgen

je nad) ber ©röße bef Sdjroarmef 3—5 große Stammen mit üftitteltuänben

ober nur mit ungefähr 2—3 cm. breiten ü)?itteltt>anbftrcifen / bie man in

ber Üftitte beS SÖabenträgerS angeftebt hßt, roic

oben befdjrieben toorben. 9luf bic Söaben-

träger toerben bie nötigen £>ecfbrerter als

21b[d)luß gelegt. Um nun ben ©djmarm aus

bem Uorbe in bie .stifte $u bringen, bat man
ein eigenem ©eräu), ben Scbroarntfaften (fier)e

ftigur). (SS ift ba£ eine ^ölgerne .Stifte ot)ne

Decfct unb fo breit, baß fie bequem in ben

Haften hineingefchoben merben fann, tyoeb un-

gefähr 30 ein., lang ungefähr 70 cm. $om
oberften tftanb ber einen ©eitemoanb (bie an=

bere fehlt ganä) bis jum äußerften ©nbc beS 33obenS ift ein Sörett ober

auch ein 53led) aufgenagelt, toclcbes fomit eine fdbiefe (Sbene bilbet. £)ie
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Kiftc wirb mit ber offenen Seite in ben Höften fjincingeftellt nnb aufjerffatb
,

best Mafiend fo unterftüfet, bafc fic in wagredjter Vage bleibt. Oiun wirb ber

korb auf bic Sd>wannfifte gcfiellt. £a bie meiften Körbe weiter finb als

nur 30 cm., muß auf beiben Seiten ber Sajwarmfifte ein 23rettd>en an*

gebraut werben, bamit bie Lienen nidjt aufcerljalb berfelben fallen.

(5in £ud) fann ben übrigen nicfjt gugebeeften I^eil ber Sajwarmfifte unb

aud) ben obern Xljeil beS 33icnenfajtcnS oerbeefen. 9?un gibt man bem

Sorbe einige berbe Silage, bamit bie Lienen aus bem ttorbe auf bie

fd)iefe ebene ber Sajwarmfifte fallen, oon ba in bie Solmung gleiten

unb oom SBadjSgerudj ber Üttittelwänbe angelorft, ftdj nad> Dornen gießen.

CSinige Silage beförbern bie im florbe gurücfgcblicbcncn Lienen ebenfalls

in ben Sdjwarmfaften unb mit einer fteber Fann man bie an ben SBänben

bcS SajwarmfaftenS bängenben Lienen in ben Stocf ^ineinfegen. tforb

unb Sdjwarmfaften werben entfernt unb baS ftenfter fo gut als möglia)

an bie ©oben angeftofjcn. Unten im ftenfter wirb bie Oeffnung $um

füttern offen gelaffen, bamit bie Lienen, welaje nod) außerhalb ber nun

abgegrenjten Söienenwolmung fid) befinben, eingießen tonnen, ©inb alle

Lienen eingebogen, werben bie Äiffen auf bie $>ecfbrettd)en gelegt unb an

baS f^enftcr angeftofcen unb baS ftluglod) ber 2?olfSftärfe entfpredjenb er*

weitert ober oerengt. Sollte bie Xrad)t plbfelidj aufboren, fo mup ber

Sdjwarm gefüttert werben, jeben 2lbenb eine ^lafd^c ('/2 IMter) 3ucfer*

waffer (ein ^ßfunb ^uefer auf einen Sdwppen), bis fämmtlidjc ©aben aus*

gebaut finb, aber |a nidjt oor bem britten Jage, bamit er nidjt burd)

biefe fünfrlidje £rad)t jum nodjmaligen Sdjwarmen gereift wirb, ^ütte*

rung ber Sdjwärme, bis WenigftenS baS SBrutneft, ber 95Hnterfifc, 5 bis

6 grofce Sörutwaben, oollftänbig ausgebaut finb, ift jebenfallS bie rentabelfte

Spefulatiofütterung. ftxtyt SdfWärme werben baburd) in ben Stanb ge*

fefct, bie fürje Iradjtäeit redjt auSgunü^en unb in ben rafd) erbauten

gellen nidjt nur genügenben $)onigoorratf> für ben SBinter, fonbern audj

einen fleinen ertrag für ben 3Menengüd)ter aufaufpeidjern, wäljrenb fpäte

Schwärme, untcrftüfct burd) Fütterung, wenigftenS ifjrcn $£interfifc aus*

bauen unb oielleid)t nodj genügenben ©interoorratl) einfammeln tonnen.

£er Schwärm baut in ber erften ;]tit auSfdjliefjlia) Slrbeiterjeüen. 2ln*

ftatt SDiittelwänbe fann man beSljalb einem Sd)warm Ütafjmen mit bloS

fdnnalen Streifen oon OJiittclwänben einhängen. Üftit folgen Streifen

wenigftenS müffen bie SRafymen oerfefien fein, bamit bie 93ienen fidj ber*

felben als 9tid)tfd)nur beim $auen bebienen unb iBjre Nabelt nidjt etwa

quer burdj alle Stammen t)inbura) bauen. Sollte bic eine ober anbere

SBabe nidjt fd)bn gerabe im iKäfimajen ftefjen, fo mu& bcr Lienenjüd)ter

nadjbelfen, bie gebaute itlabe oom .öolj löfen unb fic gerabe brüefen.
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überhaupt auf mög(i$ft geraben Sau galten. §at ber Schwärm feine

fet^ö Srutwaben ausgebaut uub ^ält bie Iracfjt nod) länger an, fo wirb

er wieber behanbelt wie ein Sotf im ftrühüng. 3)ian fiängt als 3Weit*

hinterfte ©abe brei Heine .^onigräfjmdjen ein u. f. w.

5. ßeljanMung, bes iiad)fd)nmrmeß.

Die Königin be£ ^iachfdjwarmeS ift unbefruchtet. 9ütf bem Sc*

fruchtungSauSfluge fann fic leidet »erloren gef>en. Der SBienenjüchter

foll be^^aCb fleißig ^("adjfchau galten, ob ficr) ©er unb 33rut int Stocfe

be3 ^iaehfehwarmeä borfinbet. $ft bie Srut gefdjloffen, b. fj« ift 3elle an

3elle befefct mit einem (£i ober 33rut, fo ift bie Königin in Crbnung unb

bamit ber Storf aud). All baö ©efagte oom Schwärm gilt aua) für ben

9?ad}fd>warm.

6. ßeljanMung bes üutterfbdies.

Schon wäfjrenb ber Schwärm in ber Suft fta) faminclt, fliegen bic

Lienen be3 9)futterftode$, bie währenb bem Schwarmafte auf Iradjt au£*

geflogen waren, tyim unb finben nun ihren Stocf ohne Königin. Sonft

ift SllleS wie oor^er; ee finb »orfjanben eine SQJenge töniginjeUen, alte

Lienen, junge Lienen, bereu Leihen alltäglich oerftärft werben bur<h un*

gefäljr 3000 augfchlütfenbe, eine 3tfenge berbecfelter SBrut, £onig unb

Rollen. Der Stört ift aber bebeutenb fct)roäd)er geworben. $at man
tlm oorfjer bebeutenb erweitert in ber ."poffuung, bafe baS ungeteilte Solf

mel §onig einbringe, fo muß mau jefct bie nicht befehlen Söaben ent;

nehmen, ben Stocf oerengern unb bei biefem Slnlaffe jäljlt man bie an»

gefegten tföniginjellen. etwa 5—7 läge naa? Abgang beS Schwarmes

fdjlüpft bie junge .Mönigin au«, tobtet bic übrigen in ben ttbnigin$eücn

eingcfchloffenen ^rinjeffinnen mit $)ilfe ber Lienen unb fliegt bann, wenn

fie 2(Ueinl)errfdjerin ift, jur Begattung aus. Drei läge nachher beginnt

fic bie (Berlage unb ber 2)hMerftocf ift wieber in Crbnung. & nad) 33e*

bürfnife werben bem #olfe wieber neue SBaben eingehängt, gefüllte £)onig*

waben entnommen. Die Sorge bes Sienenaüchters beftet)t barin, naef/*

5ufet)en, ob bie Königin oorfyanben unb nicht etwa auf bem Segattungs*

ausluge ocrloren gegangen fei unb ob fie bie ©ierlagc regelrecht begonnen

^abe. Oft bie Königin auf bem Segattungsausfluge oerloren gegangen,

fo befinbet fta? ber Stocf in ber oersweifettfien yage, ba feine offene

93rut unb feine .siöniginjeüen mehr oorhanben finb. Sirb einem folgen

Solfe nid)t balbigft nachgeholfen burd) (Sinfefeen oon offener örut ober

einer oerberfelten -Siöniginjelle, fo wirb biefer Stocf brohnenbrütig, b. fj-

eine Arbeiterin beginnt bie (Sierlage unb führt baburet) ben Stocf nod)

fdmeller feinem ©nbe entgegen.
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7. Mnierbriidun unb ßeförbern ber Ädjroärme.

(£3 ift ffar, baß ein SBolf, ba$ fämärmt, »iele Arbeiter an ben

<®djmarm abgeben muß, unb foinit nicht fo toict §onig eintragen fann im

Frühling, alä »eint es ungeteilt geblieben märe. Um*baS ^wärmen
$u unterbrüefen, milt ich nicht anraten, alle Königinaellen auSgufchneiben,

»eil biefe Slrbeit ju umftänblich unb bodj nic^t immer jutreffenb ift, meil

gar Ieid)t eine Königinjelle überfein werben fann. @S mirb oielfach be*

Rauptet, baß ein SBolf nur beSt)alb fdjmärme, »eil eS fich in ber ©oh*
nung beengt fü^tc, unb fomit ber Statt) erteilt, man folle ftets nach 2Je*

Mrfniß ben Stocf ermeitern unb bauen laffen; fo lange ein $olf bauen

fönne, fchmärme eS nicht. $ie|e Gelegenheit ju bauen barf aber nicht

unterbrochen »erben, fonft f^märmt ein 33olf fetbft bann, menn es noch

toiel <ßlafc jum Sauen hätte; benn menn einmal Königingellen angefefet finb,

fo get)t 2MeS feinen naturgemäßen, oben gefGilberten ©ang. $aS einzige

Unangenehme beS <Sch»ärmenS befteht übrigens nur barin, baß es genau

in eine 3eit fällt, mo bie Lienen am meiften |>onig finben. 3flan ftnbet

<Stöcfe, bie fia? Xage lang auf baS ^chroärmen oorberetten, mo taufenb

unb taufenb Lienen müßig baheim lungern, trofe ber beften £radjt unb

fünften ©itterung, unb auf ben erahnten Slugenblitf warten, um mit

ber Königin als @chn>arm in'* Söeite gu sieben. Slnftatt bie ©djtoärme

ju unterbrüefen, ift eS beSljalb beffer, biefelben ju beförbern unb jmar

ju einer $ett, mo baS Schmärmen bem $onigfammeln feinen Eintrag

tfmn fann, alfo oor ber §au»ttracht, ©nbe Sltoril unb SlnfangS 2ttai.

SBenn mir einem ®tocfe bie Königin nehmen im 3Äonat SDZai, fo bürfen

mir faft fidler barauf rechnen, baß bie erft auSgefchlütofte Königin oon

ben SBienen oer^inbert mirb, bie übrigen gellen aufjubeißen, fo baß fie

bann mit it)rem Anhange als ®ingerfd}tt)arm erfc^einen muß. Um nun

bie <3d)ioärme bor ber ^aupttradjt gu erhalten, nehmen mir einem drittel

unferer fämmtlidjen ©töcfe ungefähr oom 25.—30. 2lfcril je nad) ber

Witterung bie Königin meg; 11 Zage barauf merben bie Königinnen auS*

fdjlütofen unb am 13. Jage haben mir auS jebem entmeifelten <5tocf einen

regelrechten ©chmarm mit einer jungen Königin, $ft baS gute SEBetter an*

bauemb, fo finb am 10. 3Kai alle Königinnen begattet, alle ©töcfe in

Orbnung unb ber britte £ljeil fämmtlicher ©töcfe mit jungen Königinnen

t>erfet)en unb bie ganje 9lrbeitSfraft ber Lienen fann fidt) auf baS £>omg*

fammeln richten, lehnte id) baS nädhfte $afyx einem anbern $)rittbeil

unb im barauf folgenben Qaljre bem übrig gebliebenen Zfytik meiner

3Sölfer ju biefer 3eit bie Königin meg, fo habe i(h auf meinem ®tanbe

ftets rüftige junge Königinnen, eine ^au&tfadje für einen rationellen

S3icnengu<htbetrieb.
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8. Abnormes biete jfleriooc.

1) $on ben fielen Birten, &ä)toävme gu fäffen, wenn fie fid? etma

an einer sJDJauer, ober an einem bitfen ©tammc, ober in einer £ecfe, ober

in einer ftelöfpalte gefammelt haben, motten wir fyier nicht reben, fonbern

auf bie ^ntelligenj unb auf ben angebornen üftuttermifc eine» ieben Lienen*

3üd>ter3 feef oertrauen. s
»Haucr) unb ©affer muß jeber £d)toarm meinen,

^cebenftehenbe Slbbilbungen aeigen ba$ gewöhnliche ©erfahren, hingegen

giebt e8 bod) nod) oiele Umftänbe, bie ju berürffic^tigen finb.

2) @8 fommt fefjr oft oor, bafj ber

Schrcarm au^ieht, aber balb nneber

jurücffebrt; roahrfcheiulid) ift bie Königin,
«sä?5j|ff^~

toeil flügellahm, beim £tocf auf bie @rbe

gefallen, ober oom 93ienengüd^ter felbft f%
fogar vertreten toorben. ^n biefem ftalle

jiehen bie Lienen in ben 3)Jutterftorf ein

unb nac^ 5 ober 7 Xagen, ivenn

bie Sitterung günftig ift, erfebeint ber

Sd)toarm noch einmal, biefeS
sDfal mit

einer jungen Königin.

3) Oft hat man ben Ochmann faffen

unb in ben haften einlogiren tonnen unb «a^^^^**^*^
nach einer SSiertclftunbe fdjon geht mieber

91UeS auf unb baoon. tiefer ©chroarm

hat mahrfebeintich bie Königin verloren.

SOian hilft ilmt ober verhütet baS

jiehen, inbem man ihm eine SBruttoabe

mit gebecfelter unb ungebecfelter SBrut

au« bem 'JDhttterftotfe einhängt, ober

inbem man ihn in einen „toeifellofen"

ober föniginlofen Stocf eingießen läfct,

ober eine 93rutn?abe mit baran befinb-

liehen Äönigin^ellen gibt. 3)a$ (Einhängen

einer 33ruttoabe in bie ©ohnung beä neu

gefaßten Schwarmes oerhinbert ba£ 21u8*

jtefien begfelben am leidjteften auch bann, toenn bie fogenannten 8fcur*

bienen, bie ber fetnoannreife <2totf oft mehrere Xage oor bem €>d)tt»arm=

afte entfenbet, eine anbere Sobnung, befonberss gern einen oolfleeren Sorb

mit alten ©aben gefunben, gereinigt unb für ben fommenben ©dnoarm

zubereitet baben unb bie in ^oi^t beffen ben 2chtoarm oeranlaffen, bie
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tym toom SBienengüdjter gebotene Sobnung 3u toerlaffen unb bie oon ibnen

gemähte 311 begießen.

21udj wenn ber ©djwarm oon anbern Söienen beläftigt wirb, wenn

Räuberei auf bem <2tanbe ^errfd^t ober furg oorljer geberrfajt fyat, jte^t

ber neu gefaxte @d)warm gerne aus. 33rut feffelt iljn. Qn einer oon

Äafcen, 3ttäufen ober fonftwie oerunreinigten SBoljnung fann audj bie $}rut*

wabe ben ©djwarm nidjt oor bem 2lu3jief)en jurücfbalten.

4) <2>eljr gerne gießen bie
v
JJadjfcljmärme an bcmfelben Jage ober XagS

barauf, nadjbem man fie einlogirt Ijat, baoon. Slnlajj baju bietet ber $e*

gattungäauäflug ber jungen Königin, ober e$ finb gwet sJiaa)fd)wärme aus

oerfdjiebenen ©töcfen jufammengefallen. $n lefcterem ^aü wirb bie eine

Königin getöbtet unb bie betben <&djwärme oereinigen fidj, ober ein £ljeil

ber Lienen gieljt mit ifjrer Königin aus. Um bie Söienen beä s)la$*

fdjwarmeS an ibr £>eim ju feffetn, bangt man i^nen ebenfalte eine tyxut-

Wabe ein.

5) $luf einem großen S3ienen|tanbe gefdneljt e8 oft, bafc mehrere

©djwärme balb nad> einanber falten. Um $u üerljinbern, bajj biefe fid)

an einem unb bemfetben "pla^e anfefcen, beeft man tofe ben ©ammlungä*

punft be8 @rften mit einem J.udje, fo baß bie Lienen be$ erften (Schwarmes

unterhalb beg Xudjeä fidj $üm (Schwärm gefellen fönnen. <©inb mehrere

©djwärme mit einanber gefallen unb fyaben fidj an einen Stumpen ge*

fammett, fo fann man biefe auf folgenbe Seife trennen: üftan fglittet

ben gangen gefaxten <5d)Warm in eine große Kufe, in weldje man 3 ober

4 Sleftdien eine» .ßwetfdjgenbaumeS 0Der üon DCr SBci^tanne gelegt l>at.

£ecft man nun ba£ ®efäjj mit einem Xudje ju, fo finbet man nadj einer

falben ©tunbe fdjon bie gufammengeflogenen ©djwärme getrennt an je

einem 2leftdjen tjangenb.

6) iSefonberS bei 9iad)fd)Wärmen finben wir oft mehrere Königinnen,

Senn bie guerft auägefcfjlüpfte Königin bnrdj fct)Iec^te Sitterung am
©ä)wärmen ge^inbert wirb, fo fdjlüpfen bann, wenn ber 9iadf}fcl)warm er-

folgt, bie inbeffen beransweiften jungen Königinnen au« iljren gellen unb

ftürgen mit bem Schwärm jum ftluglodj Innaua. Sir brausen ba nicfyt

einzugreifen; bie überflüffigeu Königinnen werben abgeftodjen, obfdjon eö

audj oorfommen fann, baß batet audj bie übrig gebliebene Königin oer=

lefct wirb. $Jan tfyut beöljalb gut, jebem v
?iad(}fd)Warm eine Sruttafel

mit offener unb oerbeefetter Sörut einzugeben.

7) Köntginlofc Schwarme, 2>or* ober ^iadjfdnuärme, werben am
beften oereinigt mit anbern Sßölfern, ober e$ wirb ibnen mit ber örut*

tafcl, bie fie an'£ $>cint feffeln fol(, eine reife ftömgingellc mitgegeben.
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beffen Gewinn, $eftanbtheile unb SBerfälfchung, fowie beffen

mannigfache Söerwertljung in gefunben unb franfen Xagen.

$on fi. <«5öli»i in Ularbad), 6t. ®allen.

3)1 o 1 1 o : „2>er $onia ift ein ebler Saft,

(Sr fc^enft ©efunbtyeit, fiebendfraft,

Äomtnt rein er aus bet Stütze,

©o gleicht tb,m md)t8 an @üte!"

(£3 fei mir gemattet, in ber ©inleitung ju obigem £hcma bie wer»

tr)en öefer nur in gan$ furgen 3«9cn mit Dem %&tn unb treiben ber

Honigbiene befannt gu machen.

($8 ift ein wonniger Sftaten Feiertag. Unfere fd)attenfpenbenben

Cbftbäume im breiten Xha(e£grunbe unb an ben fonnigen $bhen, fielje,

wie fie prangen im fct)immernben S3lüthengewanbe
; auf ben weiten ftluren,

an Rängen unb falben befmt fidj ein buntfarbiger Jeppidj, burchwirft

oon unzähligen SBlümelein weifj unb rott) unb blau ; bie tauen £üfte finb

erwacht, fie fäufetn unb wer)en bei £ag unb bei 9tadjt ; munterer ©änger

fröhliches ®efchwäfe ertönt in Sufct) unb $ain, 2Me3 mahnt bidj:

,,©ef)' au3, mein ^erg, unb fudje ?freub',

3fn biefer fdjönen ^vü^ingögeit!"

$>u trittft fo an einem Sonnetag ljingu gum einfachen Söohnhaufe

meiner SJtentein unb fiehe, Welch' ein Söogen unb drängen unb «Summen

unb Grammen. $)u ru^eft unb rafteft nadj ber bieten lEflty' unb fd)weren

Arbeit ber fech# Sßodjcntage, bod):

3mli fammleb fünf unb frifet),

Sie toiffet ntb, baß ©unntig ifd}."

ftiuh SWorgenä, n?eun bic <2onne lacht,

^ielm fic ^tnauS juv .§onigtracf)t.

lorft fie ieta^üa)er ©eroinn,

3« taufenb .>>onigb(üt^en f>in!

Oiun wollen wir biefe meine SBufenfreunbdjen ein flein wenig beglei*

ten auf i^rer 93lumenreife, wollen beobachten, wie fie £>anf ihrer feinen

©mne, unb in ftolge einer unermüdlichen SlrbeitSfreubigfeit einen eblen

Stoff fammeln, ben fchon bie alten Hölter hoch fc^äfetett, üon bem fd)on

ber weife ©atomon fagt: „3fj $onig, mein ©oh«, benn er ift gut!"

Die Dichterworte:

„ÜBhimen, euch 9a& m% ^cv ©djöpfev ^uv ftreube,

CDev ©vbe jtim ©dmtuefe, bem Slitge gur Sßeibe,"

fic erhalten auf unferer SeobachtungSreife batb noch eine ergängung,

benn ficlje, ba fommt eiligen ftlugeS fo eine Sammlerin, boch nicht beS
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Morgengrauen bis $um Stbenbfchein getummelt Ijat, nod) genügenb £>or*

rath für beS Sinters ftrenge $eit übrig bleibt. Denn wenn bie rauben

••perbftftürme burd) bie fallen SBipfel faufen, wenn ber grimme ftroft

bie SBlümlein auf bem SBiefenplan oerfengt, bann jiehen fidj unfere SBienlein

jurücf in'« innere beS SabenbaueS jur mohloerbienten 9tube unb Ijat

3Kutter }Jatur ihre wehjen Sinnen umgelegt, bann

3n ben ©djfammer eingetoieget ift ber gan$e Sötenenf^wavm,

(5in§ an'S anbere fidj fdjmieget, Ratten ftdj ihr -tteftlein warm!

2luS ben Hörben gefdjnittene Honigwaben aber äerfchmel$en in beS

CfenS ,<ptfee ober in ber burdj Dampf erzeugten Sänne. Sei biefer

®ewinnungSart jerf^milgt bie SÖabe mit bem Honig; im Sopfe fReibet

fic^ mit bem @rfalten beS Inhalts baS SßadjS an einer <Sdjeibe au«.

Die £reber, b. h- bie Söabenrücfjiänbe fönnen ausgepreßt, ausgelaugt,

ben Lienen $um Durchwühlen Eingelegt werben ober man beftittirt aus

ihnen einen angenehmen Branntwein; atfo ^bret unb ftaunet, felbft bei ben

Bienenzüchtern belüften nach gebrannten SBaffern, oon benen man fonfl

gu fagen pflegt : „öienenmanbli, @hrenmanbli.

"

Sährenb bei ber ©rnte im |)erbft ber ttorbimfer £onig oon ben

oerfdjiebenen Blühen, oon $rüd)ten unb ©tattläufen aufammenfchmilät,

fann ber $aftengüd)ter feine (Srnte fortiren. (£r ljat, wenn er forgfältig

babei ju Serfe geht, £onig oon öerfdjiebenfter ftarbe, oon oerfa^iebenem

2troma unb beutlich abmei^enbem ©efdjmacf. Diefe brei ©igenfdjaften

finb ftetS etwas abWei^enb je nach ber oorherrfdjenben Blütfjenart, ber

^a^reSjeit unb ber £ö$e beS SienenftanbeS über bem 3tteer. Anfangs

^uni geerntet, ermatte idt) bie üoraüglichfte Dualität, fog. "MaU b. t>.

reinen Blüthenhonig mit gelblicher ^arbe unb äujjerft angenehmem ©e*

fehmaef. ^ach ber ©mbernte gewinnt man bei uns ein ^robuft oon

bunfler ftarbe unb feljr fDörfern ©efdjmacf, herrührenb oorjüglia) oon

Särenflau. Den feinjten unb flarften £onig foüen Sinben unb ©Spar*

fette liefern. Sä^renb berjenige, ber in ben norbbeutfdjen moorigen

§eibegegenben geerntet wirb, per kg. nur mit 1 — 2 $r. bejablt wirb,

gilt (Schweiber Sllpenhontg oft 4 ftr., benn bie ftlora ber Sllpenwelt ent*

wicfclt neben lebhaftem färben auch oiel ftärfern Oieltar.

(Schüfe folat.)
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3inftrr-g|rUff.

aHein ftreunb

!

„IBlan foU ben £ag nicht oor bem Slbenb loben ," ja nicht einmal vor bem
Wittag barf unb foll man'* t^un. @s war fo ein lieblicher grüblingstag, ber erfte

3Kai. Slle Steinobftbäume in ber ganjen Hunbe ftanben im berrlictften «tüthem

fchmucf, auc^ bie 3af>lreid)en Birnbäume Waren im »egriff, ihrer Dielen »lütten

liebliche 3ier jur Scb>u ju bieten. 3m ebenen (Srunb unb an ben fonnigen £ö&en,

an .pängen unb falben ftanben in bitter SRenge bie Slümlein weift unb rotb; unb
blau, Jßeit&in verbreiten fie angenehmen Xwi unb in bes jtelches verborgener

Xiefe bereiten fie geheimnifjooll ben eblen üNeftar.

3)ic lauen ^üfte finb erwacht,

Sie faufein unb Wehen bei lag unb bei Dtadjt.

MeS mahnt, ja brängt 35icb

:

©eb' aus, mein «erj, unb fudje §reub',

An biefer frönen grühlingSjeit

!

Unb fiebe, Wie es unfere öienlein fo eilig l»aben ; weld)' ein Sßogen unb drängen,

toelc^* ein Summen unb brummen an ber weit geöffneten Älaufe ber SJienenwobnung.

grüb' IRorgens, eh* bie Sonne lacbt,

3iebn fie hinaus jur ^ontgtraebt;

(Ss locft fie reichlicher ©ewinn,

3u taufenb bunten üölütben hin.

3a, es fchien mir balb, als hätten bie emfigen ^nfaffen bes ibeobacbtungsvolfes

große Suft baran, ihren aufmerffamen Pfleger iu's iBocfshorn ju jagen, ©taub ich

Borgens um bie fünfte Stunbe an ber sBaage, ei fiebe, ba flogen fie jd&on burtig

;

fam ich anbern Sages noch früher, na, ba hatte« fie Scblafmüfccn unb 3iacbtroct auch

fchon ausgesogen; welchen (Stnflufc biefer Umftanb auf bie SEßaagnotij aueübt, will

ich gern ben unermüblichen ^rfcher „im iöienenheim ju #luntern" finben laffen.

3n jenen £agen, ba ba« Cuecfftlber im Xhermometer jum erften 3Hal bie /pöbe von
28° erflomm, jeigten fict> bereite auch M* Änjeidjen ber ÜJolfsfräfttgfeit einjelner

Sölfer: £robnen unb Äbniginjettcn. 3lm 2lbenb entftrömte ben ftluglucfen ber ©töcfe

jener angenehme Xuft, ber beS 3mfers 6er,; froh macht. Jamale fchon (am gWeiten

unb britten) flogen im heimifchen «Rbeintbal bie erften Schwärme au«. 2ßie bat

mein Machbar fo fröhlich gefchmunjelt, als au« feinem einjigen Äorboolf ber will:

Kommen« ©rftling ausjog; ich aber, meinte er, hätte von fo Vielen Golfern noch

feineu gefriegt, trofc Schulweisheit unb 33ücherfram. freilich, er batte ben 3){utter<

ftoct auch fleijjig gefüttert im nebenanftehenben Xeller, auch bie SHetnen waren barüber

märmiglieh erbaut, eilten binju unb tranfen mit ben Seinen auf gute ©efunbbeit !"

<yreunb, ift bas nicht gut nachbarlich '< CberV

25ocb bie SenjeSfreube War eine furj gemeffene, bas leife SEßeben ber lauen üüftc

ging balb über in bas ©cbeul bes entfeffelten SturmWinbes unb als biefer enbltcb

ausgetobt hatte, ba Öffneten fich beS .Rimmels Schleusen unb ein Stegen ergofe ftd)

20 läge unb 20 Wächte lang, bernieber auf Stacbeltueb unb 3JIenfcf)cnJinb.
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bann enthält bie oor wenigen Stunben genoffene 3ieftarflüffigfeit ganj

neue Stoffe.

"Nun erjt, nadjbem ber aus bem Dormagen refüjirte |>onig eine Qdt

lang nod) einen BerbunftungSprojejj burd)gemadjt f>at, ift er fij: unb fertig

präparirt. ©ine meljrföpftge UnterfudjungSfommtffton oon Autoritäten im

„gabligen" Bienenftaate begibt ftdj an bie gefüllte 3elle, oad fertige

^robuft n>irb oon iljr gefoftet unb ift bie ^arbe golbflar, baS Siroma

oljnc Xab?l, ber Stoff überhaupt ein dufter in jeber 93e$ielmng, fo wirb

ba3 3räfcd)en oerfiegelt — gebeefetter §onig — unb bie (Stiquette brauf

geflebt. Senn ber forglicfye Bienenoater eines frönen XageS feinen

93ienenfaften öffnet unb Ofadjfdjau I)ält, wer befdjreibt fein freubigeä @r^

ftaunen, wenn ber oollen ftäßlein fdjmucfe ^Rett)cn ftd) beljncn int weiten

Bienenbau, wer malt fein (Sntgücfen, wenn er fteljt aufgefpeidjert 10,000

$lafd)en oon £inben, 12,000 oon ttlee unb 20,000 öon Bärenflau, babei

lauter ^rimaqualität mit (Garantie für bie 12 gefefclidjen Beftanbteile,

bie ba finb: SEBaffer, 3ucfer, ®ummi, (£iwei§, ^ett, 9lmeifenfäure, Speichel,

Cele, 9lfdje u. f. w, unb ju bem 2llle3 im richtigen 9ftifdmngSoerljältni§.

Unb benft nur, wenn ber §crr tfantonSd/emifer je unb je wieber

Uuterfudj oornimmt, unb faffnbet nadj Uebeltfjätern unter bem Bienen*

gefdjlefye, fielje — ba toaittt nod? ftrenge föeblidjfeit, wie eljebem bei

unfern menfdjlidjen Boroätern; eö fefylt audj nie ein ^ota, genau flappt'8

nad) ber Tabelle. —
$)arum wirb ba§ bem Bienentyauäljalt bireft entnommene ^robuft

fein alteS ÜRenomme aufregt erhalten, jefet unb gu allen Reiten! (E$

foll aber oorfommen, bafj fo einem ttlügter ber füfje Seim nidjt besagt,

wie er ift; entweber ift ifjm baS Ouantum $u flein, ober bie Qualität

fdjeint Ujm $u oornefjm ju fein, furtum, er muß wa$ änbern baran, man

nennt e8 „fälfdjen". r>aä ift aber ein Unrecht fdjon gegenüber ben lieben

Bienlein, bie fo oiele forglidje 9J?üf)c nidjt freuten unb ift fdjledjtweg

Betrug. $ann aber gibt'Ä fogar folcfye, bie ben Bienlein i^re ftunft

wollen ftreitig madjen unb felber aus oerfdjiebenen SDIebifamenten M .£)onig"

fabrijiren. £odj wenn fo ein Biendjen biefen SOftfdjmafcfj probiren fönnte,

fo würbe e8 ben ttopf ein wenig auf bie Seite brefjen, mit ben ^üjjdjM

fdjnell fein Sdwäbelein abpufcen, bidj furios anfe^en unb fagen, fo e8

menfdjlidj reben fönnte:

„Vieber Sftann, ba3 ift fein Bienenhonig, id) magS probiren wie

id} will, baS ift fein Bienenhonig
; fo ungefdu'cft mifdjt feine Biene! Sa3

gilt'3, bu <ßfufd)er fjaft i^u felber gemadjt," unb ba8 würbe fie fagen.

£od) fuebon fpäter!
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Der toerthe i'efer mag nun hinlänglich oricntirt fein , wo ber cble

.<ponig herftammt; nod? ift er aber nicht im blanfen Xopfe, noa? flirrt ein

ziemlich »eher Sföeg burdj be$ Qmfer« $>änbe unb mancher faure Schweifi

bleibt noch 3" »ergießen. Doch ba§ läfct [ich fo eine SdjafSnatur oon

S3ienengüdt)ter gern gefallen, n?enn bcr füfce ©ctt?inn auch ir9enb int 25er*

hältniB 8U Unfoften unb ^eitoerluft fteht.

Sinb bie mohlgefüllten 2öaben nach tyifam Stampfe mit beut er*

boSten Sienenöolfe cnblich au$ be£ 23ienenftaate3 bunfTem $nnern fyv*

auSbeförbert , fo ift bie 21rt ber §oniggettünnung eine oerfdjiebene. Der

.Haftengüchter hängt bie int)altgfchn>eren Gahmen in bie Sct)leubermafchine,

uachbem er mit fcharfem Schnitt bie »ollen Sellen entbecfelt b. h- bic

$ellenbecfel lueggefchmtten fyat. 3ft ber Sc£;Ieuberha3pel gehörig belaben,

fo fefct man benfelben in immer fcr/neller fich brehenbe SBetoegung

unb fiehe, oermöge ber 3entrifugalfraft toirb ber §onig aus ben 3cllen

oöüig fauber herauSgefchmiffen. Dem Uneingemethten mag'S fonberlich oor=

fommen; »enn'S ihn intereffirt, mag er, wenn tvix im ftrühjaljr

Manipulation hoffentlich micbcr Dornehmen, einmal fich felbft überzeugen.

Die fo in Menge an bie SBanbung ber Mafdnne gefchleuberten .£>onig=

tropfen rinnen balb jufammcn unb in Strömen burct) bie Slbflufjröbre in

2öpfe unb ©läfer. Wahrlich, ba läfct fich mit ftecht fagen:

Dröpfli um Svöpflt jema treit,

ftttHt jletfdrt cn #afe hoch «nb breit!

Unb ift ber glücfliche ^Bienenzüchter gar ein fonft Diel geplagter

Scl)ulmeifter, fo ift groß ^reub in ^ion, benn ba quillt hcroor langfam

aber ftetig, ber fünfte — Quartalgapfen

!

Diefer fog. Sdjleuberhonig mirb nun in einem »armen Vofale auf«

gefteltt, allergo fich an beffen Cberfläche ein roeijjlicher «Schaum an*

fammelt, ber aus tfuftbläSchen unb SBabenfptittern befteht. Der Schaum
toirb nach einigen lagen entfernt unb ber .'ponig ift Derfäuflich an $eber*

mann, ber ein IJrobutt Don folcher Feinheit unb Reinheit auch anftänbig be*

jahlen nrill. Die au£gefchleubcrten b. £»• leeren Söaben aber »erben bem

33ienenDolfe njieber eingehängt, bas, um ben (Srfolg feiner Slrbeit ge*

bracht, eS fich niä)t nehmen läßt, mit neuem ©fer oon Dorne anjufan*

gen unb bei günftigem ©etter eine groeite Füllung oorjunehmcn. (£& ift

einleuchtenb , bafj ber Äaftenbicnenzüchter, toenn er ba§ ©efdjäft t>crftct)tr

ungleich mehr erntet, babei aber f)at er auch unDerhältnifjmäfjig mehr

Auslagen, Arbeit unb ^atbe-rluft.

Der Morbbefifcer wartet mit ber ^onigernte bis gegen ben .^erbft

hin, ba miegt er bie ^päupter feiner Vteben unb entnimmt mit fcharfem

Schnitte fo Diel, bafc bem üöienenoolf, bas ftcb ben Sommer über Dom
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SlümleinS Ijellleudjtenbe %axU unb nidjt ber angenehme £mft, bei* bem

gierlidjen ©lumengtbcfletn entftrömt, ift'3, ba« fte Ijerbeigetocft Ijat, nein,

tief unten im ©runbe ber SBlumenröljre ift »erborgen ein wingig XrÖpflein

füfcer Oieftar unb:

„'© 5mt» nterft'S, unb fittat bruf f>ie,

3rttel> in ber @unne Sttorgefdjie,

©B benft, baS wirb tnt Äafi fte!"

£er tteftar, eine wäfferige, füfee fttüffigfeit tft'S, ber 'S Sienlein au«

weiter fterne f)at Ijerbeigegogen. Sffiie wunberbar! £)ie Sölume beS

gelbes, bie Slütlje be« Saume«, fte braut im ©eljeimen fo feine «Säfte,

fie labet unfere £>onigtoögelein mit freunblidjem liefen gu (Safte unb neben

biefen fteüt ftdj nodj ein gange« Regiment Ijomglecfenben ©efinbets unge*

laben ein. Unb oon ber erften Stütze fliegt unfere SBiene in Saftiger Site

gur gweiten unb gur britten. Unb nrie fie babei fo wäljferifdj gu SÖerfe

geljt, benn fie befugt

Mdjt jebe «lume, bie fte trifft, manage «lütlje I;at aua) ©ift,

Unb fie benft in iljrem ©tnn, ja baä ©ift, ba§ tafc id> bvinn!

3§r ift nidjt alte« gut genug, erinnert fie un3 niäjt aUe mit ifjrer

prüfenben ©orglid>feit an bie ©orte: prüfet «lies, baä #e|te behaltet!

,pat fie enblidj nad) oielleidjt ftunbenlangem fttuge fid) berart an*

gefüüt, bafc iljreS Hinterleibes Volumen unb ftn^alt anfangen befdjwerlidj

gu werben; bann

ftlitgt fte fünf gum «lüemli uS,

3öit furt unb Ijet t3 Sma^uS,

3Bie fummtS oor Sreube, baß fie fo

<£n £ä)afc oo $ung l)ät überdu)!

3ft fie mit ber fiifjen \<aft in ber lieben §eimat angefommen, fo

fifct fie tyin oor beS $>aufe3 Pforte unb atljmet tief unb lang nadj ben

überwunbenen <Strapagen, giefjt bann ein in'S geljrimnhjoolle Tuntel

beg $&abtnbam& , allwo taufenbe anberer Sdjweftern regen otyn' (Snbe

bie fleißigen .'pänbe. <Sie cntlabet ftd) fünf ber willfommenen Sfirbe,

jieljt wieberum tyinauS in Sßalb unb ftlur unb finbet traft tfjreS ©e*

bädjtniffeS bie »lumen unb »lütten mit Yeidjtigfeit wieber, bie geftern

unb eljegeftern fie mit reidjem (Jrtrage erfreuten. £abei fann fie'« nidjt

laffen, ftets oor fid) f)tn gu fummen unb gu brummen:

£> bie Arbeit, froren 2)iuty fdjafft fte mir,

$erfd)eud)t bie 3orgen,

Unb roaä fünf man feilte tljut,

Söartet niajt auf un8 am borgen!

Unb wenn unter meiner ©djülerfdjaar bei einem Xaugenidjtö unb

müßigen tfeitoerfcfyleuberer fein 9)fittel ber £udjt anklagen will, fo fitste
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idj mid) fteta oerfudjt, iljn aus meinem ©efidjtsfreife ocrfdjnnnben $u madjen

mit ben ©orten:

„®ana; ©ürfdjli 311 bei« ^mli lue,

Unb lern oon ifme füjjig fte!"

DaS ift fo ein Heiner Sttlb aus bem Söienenleben.

sJiun bente gar, mein lieber £efer, ein 93eobad)ter par "excellence,

beffen $einljeit fetbft bie ber 95ienlein übertrifft, einer, ber ba fteljt bie

(SJräSlein warfen unb fyört bie ÜWücten ntefjen, Ijat IjerauSgebüftelt,

bafj fo ein Söiendjen feine 7—800,000 Blumen $u befugen f)at, menn

es ein einziges &ilo füfeen Detter gufammenbringen nrill. Da nun aber

ein einziges ftarfeS 2?olf oon ettoa 5OO0O köpfen an einem Xage 2 kg.

§onig jufammen bringen fann, fo fönnen mir berechnen , bajj fo an

einem erntereifen Xage ein Söientein feine 700—1000 Slumenotfiten ab*

ftattet. Unb an Sölumen gebrid)t es iljnen roof>l nimmer, gumal bei

reidjlidjem ©onnenfd)ein, benn allein in ber ©djmeia follen 500 ßinber

fJfloraS oon ben emfigen SBienlein um ber <Sd)äfce an $onig mitten be*

flogen werben. Söenn im Oftärg baS erfte junge ©rün fidj ^eigt, menn

auf Ijoljem Dad)e£gibcl fußt ber <Staarmafc feinen <Sd)afc, bann fd)on

blühen SBeildjen, Primeln, CSrbbeere unb <Sd)neeglöcflein; fpäter finb ber

^ßfirfid) ber 93ud)$baum unb bie Reiben gar emfig umfummt. 3Benn

aber erft ftirfd) * unb Styfelblütljen erfdjeinen, wie ba bie SBienlein

(Summen unb brummen an jebent -ßroeige;

<5te fttmmen fo vetn unb fpielen fo fein

Unb metfterlirt) t^re ^lügelgetge!

hieben bem 93lütljenneftar aber fyaben fie'S nod) auf anbere füf$e

@äfte abgefeljen, ba nafdjen fic oon iiirfdjen, beeren, kirnen, Xrauben

unb memt'S mit bem nidjt mefjr meit langt, fo galten fte'S mit ber Sang*

fingerjunft, fudjen unöerfdjloffene^omgtöpfe ober fdjmad) betoadjte ©ruber*

fotonien auf, unb Ijaben fte baS ©teilen einmal retf>t begriffen, fo treiben

fie'S mit erftaunltdjer ©emanbtfjeit , freuen ftd) fogar nidjt, ben nädjften

:Nad)bar iäfylingS 3U überfallen unb rein auSjuplünbern. Drum merfe:

fann bev Scftc nirf)t im ^rieben leben,

SBcnn e3 bem böfen ^adjbar nidjt gefällt!"

2ln ben jungen 3^cigen ber 5Bei§tanne faugt ftd) eine Ijanffamenforn-

grofee ©djilblauS feft, bie eine füfce ^tüffigfeit oft in großen Kröpfen abfonbert,

bie oon 3lmeifen, Söicnen unb anbern Secfermäulern lebhaft gefammelt

toerben. Die oerfdjlucften <5äfte fommen oorberfjanb nur in ben Dormagen

ber SBiene, bort geljt mit ber mäfferigen (Subftang eine merfmürbige 95er-

ioanblung oor fid), benn wenn fic baS SBienenlaboratorium oerlä§t, unb

retour burd) ben Düffel in bic Ijübfdi gleichartigen gellen erbrodjen mirb,

Digitized by Google



- 173 —

«erhoben bi* auf eine belfere 3ett. «I* 1878 in 9tr. 8 unb i> ber ©cbweijerifcben

Stenenjeitung ba* im Äantou St. ©alten im Entwürfe liegenbe ©efefc erfcbien,

Weld)e* aber leiber ein Hägltd)e* ©nbe nabm, ba regte e* ftd) aud) in mir wieber,

aber bie 8«* war nod) ni<bt gefommen. 2)er Stern aber, ber bamal* im Dften ber

Sd)wetj aufgeftiegen, ift nid)t untergegangen, nur ueränberte er feinen i'auf in einen

ber Urfantone. »Ig 188'» ba* gefegnete Honigjabr erfd)ten, ba War ber rechte 3«'i-

punft bwM0*io»mtw" unb bie Slütbe jur Seife gebiebcn. ($* brauet 3(Ue* feine

3ett. 3a) «griff nun bie 3"*tiatit>e, unb ba iebe* Snitiattbbegebren laut Äanton*=

berfaffung, 3(rt. 37, auf ben jeweiligen 1. Siärj bem regierenben fianbammann ein-

gereicht werben mufc, foll e$ Der bie b<>b e fianbegemeinbe gelangen, fo entfd)lofi id)

mid) benn, mein ^nitiatifbegehren ben 1. SRärj 1886 etnjureidjen, freilid) nid)t obne

bange ©eforgnift, e* fonnte aud) bie*mal fo geben wie bem St. ®aHertfd)en Lienen«

flefefc. Hätte id) gewußt, bafj an biefem Sage nod) 5 anbere ^nitiatiobegebren ein=

gereidjt Worben, meine Hoffnung wäre nod) mebr gefunfen.

kleine Gingabe lautet Wie folgt:

„SHotioirte Eingabe be* Unterjeidmeten, be* Danton* UnterWalben ob bem äßalfc,

jum Entwürfe eine« ©efefce* jum Sa)u$e ber 3Mcnentud)t, an Sanbammann unb

3tegierung*ratb be* Äanton* Obwalben.

H*rr i'anbammann

!

Herren 3tegterung*rätbe

!

Xie öienenwirtbe unfere* Äanton* fyabtn fd)on lange ben SKangel gefeilterer

Seftimmung jum Sd)u$e ber $}iencnjud)t tief empfunben unb fd)on wiebertyolt Würbe

ber ÜBunfd) au*gefprpd)en, e* möd)ten enblid) einmal Schritte getban Werben, weld)e

geeignet ftnb, biefem SRangel abhelfen. Sange aber wollte Sliemanb in biefer nidbt

unwid)tigen Sad)e bie Snitiatioe ergreifen, tbeil* au* befd)cibener 3urüdbttlt""9'

mebr aber nod) au* öeforgnifj, e* möd)ten bie bie*fallfigen Anregungen juftänbigen

Drte* nid)t bie getoünfd)te iBürbigung finben unb mit ber SJegrünbung, biefe %n-

gelegenbcit fei weniger erb«blid) unb man b<*be bie fait für widrigere 3)inge ju

»crWenben, einfad) von ber $anb geWiefen ober auf bie lange $anf gefd)oben werben.

SBer aber in ber Staturfunbe nur ein wenig bewanbert ift, wirb balb berau*=

finben, bajj bie 3u(b* unferer Honigbiene eine nid)t geringe narional:bfonomifd)c
s#e-

beutung $ai, fd)on um ibrer borjüglid)en ©igenfd)aft Willen, bafe bie Lienen burd)

ba* Sammeln be* Slütbenftaube* «Millionen von »lütben auf ftelbern, Siefen unb

Säumen befruchten, Weld)e obne ibr 3utbMn unbefrud)tet bleiben würben unb fomit

bie grud)tbarteit ber gelber, Säume k. aufjerorbentlid) beförbern. 3n »orjüglicbem

3Äafee aber mac^t ftd) bie Honigbiene bem 9Jlenfd)en nütylid) burd) ba* ©infammein

be* fo föftlid)en Honig* unb burd) bie Urobuftion be* fo wertvollen SGBadjfc*,

wäbrenb bie Pflege biefe* nüfclicben ^nfefte* nur wenig 3eit in Anfbrud) nimmt.

$er gefüblöoUe £reunb ber Statur bringt feine SRufjeftunben am liebften im Sienem

garten ju. £>a bewun'oert er ben emfigen ftleif* feiner Sieblinge, i^re SHcinlicbfett,

ibre Crbnung*(iebe, ibre Äunftfertigfeit im Sauen, ibre Viebe unb 9lnbänglid)feit an

ibre Äönigin unb äKuttev unb ibre lapferfeit in ber }?ertbeibigung ibres Haw^efcn*
ober Staate*.

Wuftern Sie bic ^iencnfreunbe in Webanfen burd). Sie Werben wenig Irunfeiu

bolbe, wenig S^ielfiid)tige, Wenig au fieib unb Seele beruntergefommeue, an benern

Siegungen be* ©emütbe* bankrott geworbene Rreaturen in ibnen finben. Stein ! bic

Safterbafien baben Weber 3cit nod) ®elb biefür. Sie fmb ju flad). ^br .^evj ift

für folebe unfcbulbigc ,*>veubcn unem^hnblicb , erftorben unb i>crfruftet, wie ein au*>
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gebrannter Äroter. Ebenfo werben Sie wenige finben, bie ibren (Sott »erloren unb

ftet) felbft an beffen Stelle gefegt b^aben. SBaS geben benn an 3hrer Seele für @e»

fixier vorüber 'i Sticht Engel jwar. ES finb metftenS fleißige, tb^ätige, für ibre

ftamilte beforgte ftauStoäter, fühtenbe unb cmpftnbenbe, burä) baS Banb ebler auf«

richtiger 3*eunbf($aft, bie ba ift Söürje beS ScbenS, umfc&lungene ©emütber, wabre

©innbtlber ber Lienen felbft. 2Benn febon niebt immer erleuchtete OTänner, fo boer)

benfenbe SJlenfcben, wabre ftreunbe ber 9iatur.

SBahrbaftig beehrenb, ermunternb unb erhebenb ift ba* BeWufjtfein, bafj Jüe&rer,

Aeijte, <3eiftliä)e, $ori$er unb ein großer ÄreiS gebilbeter SRänner, beren tarnen

als Sterne erfter ®röfee Weitbin glänjen, ftreunbe ber SBtffenfchaft t>on jeher, unb

ganj bcfonberS in ber IWeujett, eS nicht oerfebmähten, in Seth' unb ©lieb 311 treten.

3n bem benachbarten 3)cutfd)Ianb ift ba« ©tubtum ber 18ienenjurt)t »ielcrorts unter

bie Unterrichtsfächer ber iiebrerfeminarien aufgenommen worben, tbetSS national*

öfonomifc&en ^ntereffeS wegen, tbeilS aber aue&, um bie Sehrer 311 einem paffenbeit

unb angenehmen Äebenoerbienft 3U befähigen. 2>ie Bienen3ucbt ift in Seutfdjlanb

Weit mehr ausgebreitet als in unferem Baterlanbe. Angefehene h»h c Staatsmänner

nehmen fitt) ber ©ache an unb leiten nicht feiten bie Beriammlungen ber Bienen*

Wirthe. 2)ie im 3ahre 1875 in Strasburg abgehaltene ^erfammtung beutfeh«öfter*

reidnfeher BtenenWtrtbe Würbe *on bem erften faiferltdjen Beamten oon eifafe-

^otbringen, bem §errn SlegierungSpräfibent uon SRöller in Strasburg präftbirt unb

geleitet. 9ltcbt feiten erfreuen ftet) bie beutfäjen Bienen3Üchten>ereine auch materieller

ftaatlicber Unterftüfcung. 9lacb, biefer furjen Ginleitung biefer Angelegenheit gehe tc&

3ur Sache felbft über.

3n unferem Äanton ObWalben befteben gegenwärtig nach ber amtlichen Auf*

3ählung bom Sabre 1885 741 BtenenftÖcfe, babon 180 in 3RobilWohnung, »eiche bem
3toecfe entfpreeben, eine rationeUere Betreibung ber Btenenjucht 3U ermöglichen.

3ö) fyabe nun bie Ehre, 3&"en, $txt Sanbammann, Herren iHegierungSräthe,

einen (Entwurf in ber Beilage 311 unterbreiten. Bei Bearbeitung beSfelben befltfj ich

mich ber möglichften Äürje unb Einfachheit, ich »»Ute nur baS 9tothwenbigfte aufs

nehmen unb alles Unwefentliche bei Seite (äffen.

Entwurf eines OJefe^eS 311m Sct)u&e ber Bienen$ucht:
Artifel 1. Bienen3ucr)t ju betreiben fteht Sebent frei, Wenn er auch nicht ®runb=

beftfcer ift.

Art. 2. 2)aS Aufhellen bon leeren, ausgebauten ober nicht ausgebauten Stroh;

törben ift unterfagt, nicht bebölferte 5Robilfäften finb gut »erfchloffen 3U haften.

Art. 3. ©in auSge3ogener BienenfdjWarm ift Eigentum beS BeftfccrS beS

SHuttcrftocfeS, fo lange als er benfelben oerfolgt unb ihn nicht aus ben Augen öer=

liert. Er tarnt benfelben aua) auf frembeS Eigentum »erfolgen unb bafelbft eim

fangen, ift aber verpflichtet, ieben bureb baS Einfangen beS ©chwarmeS »erurfaebten

Schaben ju erfefcen.

Art. 4. 3ft ein von feinem Eigentümer »erfolgter ©chwarm in eine frembe

leere, theilweife ober ganj ausgebaute, nicht bebölferte Bienenwohnung mit beWeg=

liebem Bau einge3ogen, fo barf ihn ber Eigentümer herausnehmen, auch *>ie barin

befinbtichen SöadbS* unb Honigwaben ausbrechen unb bie Bienen baoon abfehreiu

3ft ber Schwärm in eine aBobmmg mit unbeweglichem Bau einge3ogen, fo barf ber»

felbe iammt ber SBobnung weggenommen werben.

Art. 5. äöirb ein Bicnenfcbwarm gefunben, fo ift er als herrenlos 5U betrachten

unb gehört bem ftinber, wirb jeboeö ein Schwärm auf einem ©runbftücfe, auf welchem
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auf ben Sßabeu febr jerftreut. Aua) fanben ftd) in mancher 3elle % bie 3 unb

mehr ©ter. Alio mujjte ich naa) gelernter Sbeorte annebmen, e« ^abe ftch eine Arbeit«*

biene ber 3Rühe be« (Eierlegen« unterjogen unb ber Stocf fei bejjbalb mit einem

anbern gu Dereinigen. ^cb; befrfftoß aber, ba« $olf um jeben ^iret« ju retten vom
Untergang unb »erfehrieb ba^er von SBelltnjona eine italtemfche ftömgtn, Welche am
16. anfam, aber tro$ forgfältiger ißerpacfung erftarrt unb tobt, ftür bie fofort

jurüctgefanbte fbniglichc £etd)e fam fobann am 23. bei fd>ön warmer ffiitterung

eine fe^r fd)öne Rachfolgertn an, Welche ich am gleiten Sage, nach SBefeitigung ber

eierlegenben Arbeiterin jujufe^en befcfyloft.

Abenb« 5 Ubr fd)lof} id) ba« Jluglod), nabm fobann Söabe für SBabe mit ben

Lienen herau« in eine Si>abentran«öortfifte unb Wtfdjte fobann bie an ben SBänben

jnrücfgebliebenen Lienen, Sorge tragenb, bafc feine einige jurürf blieb, baju. Sann

fe&te ich eine abgewifebte SBabe ein unb öffnete ba« frluglocb, wieber. Sie Stifte mit

ben übrigen SBaben fammt Lienen trug ic^ circa 400 Schritte toom Stanbe weg,

Wtfchte bie Settern ab, trug bie abgewifefften 2öaben h>ieber jum Stanb unb gierig

biefelben ber Reihenfolge nach Wieber ein, naebbem ich auf ber brittbinterften bie

Uaüentfdje ÄÖnigin unter ^feifenberfel eingeteilt blatte.

Run famen naa) unb naa) viele Lienen bem Stocfe Wieber zugeflogen, allein

um V»? Uhr waren boeb, noch mebr als bie Hälfte an ber Abmifchftelle jurücfgeblieben

unb matten SRiene, bort 31t übernachten. Run h>ar guter Rath treuer, benn bie

Rad)t brobte fübl, unb ineinen Lienen verberblict) ju Werben. 3tt) machte mit ber

Rauchmafcbine einen tüchtigen Rauch unb pfefferte fcharf in ben SHenentlumven

hinein, bis alle« abgeflogen mar, Wa« fliegen tonnte. äöabrfdjeinltd) ffattt ftd) bei

biefem Auffluge bie Afterfönigtn auf meinen £ut gefegt, benn vlotflid) fcfcte fid) ber

ganje 3mb auf meinen §ut in bie $aare unb fraööelte mir im @eftd)t herum, (r*

war eine ganj ungemütblid)e Situation.

3cb marfchirte nun ganj (angfam mit meinem lebenbigen &ovfvu$ meinem Stanbe

gu, hob circa 50 Schritte bavon meinen $ut ganj fachte in bie §öh* u"b warf ihn

bann vlöfclich weg in'« ©ra«. Die meiften Bienen flogen nun ab unb toahrfcbeinlicb

ber gröfjern Röhe wegen ihrer 3Bob,nung $u. 2)od) blieben immer noch einige 100

jurücf, meift au« Frohnen beftehenb, wcld)e ich nun ruhig im ©rafe liefe.

Am anbern SRorgen (Sonntag) fanb ich biefelben noch munter bei einanber

unb holte nun meinen greunb öerrn Dr. um mit ihm nach ber, wie wir hofften,

jurücfgebliebenen Afterlönigin ju fuchen. 3uerft fanben mir nicht« Auffälligem, bann

entbeette ich blbblid) au f meinem 3lermel eine 93iene mit auffaDenb biefem Seib unb

einem 3ur #älfte au« ber Segröhre herausgetretenen (St. Run batten mir bie falfcbe

Stiefmutter unb ba« tSj^eriment fonnte al« gelungen betrachtet werben. Unb fier>e

!

e« ift gelungen; benn nacb brei Xagen würbe bie befreite Äbnigin i>on bem wieber

tferfammelten *olfe freunblich angenommen unb heute fchon ftroben brei Sßaben von

Arbeiterbrut in allen Stabien. Roch mufj ich 3ut ©rmuthigung für jüngere Kollegen

bemerlen, bafj ba« ganze fomplijirte Sjperiment ohne Stiche abging.

Ä. ft. in CD. Äünftliche SRittelWänbe auf einfache Art folib ju befeftigen.

AI« ich »ergangenen £erbft, angeregt burch bie reichhaltige unb finnig georbnete

bienenwirthfehaftliche Au«fteUung, über §al« unb Stopi eine 3weibeute, Swftem

„33ürfi-3efer" taufte unb fo über Rächt ein SMenenWirtb, en miniature (ia) befitje

heute 1 — fage ein Äraineroolf) au« mir würbe, ba War mit bem Anlauf ber

SBobnung felbftverftänblich mein ^ntereffe für bie Lienen mit ädern, wa« brum uni»

bran bangt, in vollem 9Haftc erWecft. AI« Anfänger, bem fein vorrätbiger 2&aben*
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bau jur Verfügung ftanb, mußte id> borerft baran beuten, bem in meine JBeute über«

iulogirenben öolfe eine IHnjabJ JKäljmdjen mit fünftlidjen 3)iittelwänben ju geben.

3c würbe id) naturgemäß jimäcbft wor bie ftrage ber $)efefttgung*art fünftlidjet

SSaben geftellt, über welche ^rage, wie mir fdjeint, feit „3«fob'*" Reiten mel Xinte

uub nod) Weit mel?r Sted)* »crfdjmiert Würbe. 2)ie ältefte Ketbobe be* «nretben*,

wie iolcbc tum ^eter ^ofob gelehrt unb aud) lange ^eit angewanbt würbe, ferner

ba* (Sintiemmen ber SBänbe in ben SBabenträger werben f;eute wofjl nia)t meb^r

praftijtrt. 2ln iljre Stelle ift ba* Stnfleben mit bem fog. Sßabengießer unb in neuerer

3eit mit bem 2Sad)*ferjdten getreten. Seibe SRettyoben entfprectyen infofern ben

i\>ünfd)en be* mobernen ötenenwirtlje* , al* bie ÜDUttelwanb jiemlid) feft mit bem

2Babcnträger »erlittet wirb. 3m erfteu $alle bebarf e* ieboa) eine* ejrtra gearbeiteten

ÜJabengießer* mit «einer «udgußöffnung, folt ba* Jföad)* in nidjt ju Nötiger ftorm

bic «erfittung bewerfftelligen ; aua) ba* flerjdjen für*rt feine Uebelftänte mit fieb,

unb muß überbie* ertra bejogen werben.

irinfad) uub fdnteU sum &ielt füb,renb erfduen mir bie üJefeftigung wermittelft

eine* ftaarpinfclö, von ber öröße, wie er in jeber 6djretbmaterialien-'£>anblung für

ZO (St*. ert)ältlia) ift. 3)ie «orfefjrungen für ba* )öefeftigen mit bem ^im'el finb

bie ganj gleidjen, wie bei bem Äerjdjcn unb ffiabengießer: ein SJrettdjen mit oor*

finingenben Cuerletften, bau fnapp in ba* JRäJjmdjen paßt, nürb fo tief in fca*felbe

bineingefdjobcn, baß bie fiunftwabe accurat auf bie £äng*mittelitnie be* SBabenträger*

fömmt. .Jd; tade fobann Siäljmdjen unb $3retta)en mit ber linten Jpanb in etwa*

fdjiefer tage unb beftretefce mit ber redeten oermittelft be* ijJinfel* bie ^Berütirung*-

fante oon 9JMttelmanb unb ^Babenträger mit flüffig gemattetem s
i!ßad)*, bem '/*

riolopfjonium jugefefct Würbe. Gbenfo verfahre ia) nacb^er mit ber anbern Seite.

Tie fo befeftigte ÜHittelwanb wiberftrebt bem ftarfften tfuge unb efjer reißt bie 28abe

mitten bura), al* fte fid) vom Jräger löft. 3« 9»"3 furjer 3«t fann man auf biefe

itfeiic eine große SlnsabJ fünftlia)cr 3>littclwänbe folib unb fauber befeftigen. —
prüfet sMe* unb ba* SJefte behaltet.

<TI). fjrrmann in Sntitt-IUnicr. erlaube mir, folgenbe «eine 3Rittf>eilung 3U

madjen.

„Sienenjüdjter finb oft aua) Jäger unb tfifdjer. £a bie $tit ber 2)ro&nen-

brut Ijeranrüdt, io Will id) leitete, bie Jyifd^er, mit einem mir bollftänbig gelungenen

Verfahren ber Senu^ung ber Srofjnenbrut ,um Jifdjfang befannt machen. — 311*

id) einmal bebuf« ftorellenfang mit ber 3lngelfa)nur feine weißen Saffertoürmec

fanb unb nadjljcr im ^ienenftanb beinahe reife 'Droljnenbrut „topfte," fiel id) auf

ben Öebanten, biefe nod) etwa* weißen Srofynen at* Äbber an ben •Jlngelb.aten ju

fpteßen unb ber (Srfolg war ganj überrafdjenb.

G* fdjeint alio, baß beinahe reife 3)rotjncn mit bem 2Bad)* unb .^oniggerudj

ben Jorellen febr angenehm finb. Eiefe biden ^aullenjer wären alfo bod) nod) ju

etwa* gut. — töcr Ödegenbeit b^at, mag'* probieren. — !"

o"irfrt)irt)tlirt)c (!Bntwimlung des (ObiDdldncrtfitifn ßicne\u}i:U\}CB 1S8(». ütl*

bie *ieneir,ud)t in CbWalben anfieng einen 3luffdiWung ju erhalten, empfanben aud>

bie ^ienenjüdjter Cbwalben* ben Langel an gei'e^lic6,er s^eftimmung suin ©djufce

ber Lienen jud)t unb bie ^lottywenbigfeit, fid) eine fold)e ju »erfd^affen.
sJiadj ein^

gejogenen (Srfunbigungen befielen im ganjen Manton Cbwalben gar feine fad)bejüg=

lid>en (>>efe^e. $er Untcrjeidniete blatte bat;er fdjon r>or ^aljren an eine fold)e ge*

l'efclicfie öeftimmung gebaäjt, ba aber nidn gut ©efe^e üorjufd)reiben ift, ba*felbe
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§erjlieber ftreunb, wie ftanb'S in jenen Jagen mit Seinem ftumor unb mit

ber ©tmimetrie deiner SJlunbwinfel? Werfe Dir:

SBenn in beS SenjeS fonft lieblicher $tit,

@S bis in bie S^äler herunter fdjneit,

i&enn in ben Stöcfen bie »ientetn erfrieren,

3lud) bann borfft bu uid)t ben Üßutb, oerlieren!

öuter Jreuub, bu weißt ja red)t h>ob,l, baß es in einem 3JolfSfprid)wort Reifet:

Sin fidler 5Rai, bringt allerlei! 6S ift nun freilid) t)öd)ft jraglid), wirft Du mir

cinwenben, ob hierunter aud) <t>onig gemeint fei. ^d) mujj Dir leiber gefteben, baß

id> tro$ eifrigem 9{ad)fud)en im »ergilbten Kalenber aud) nid)t ein tröftlidteS HerS*

lein gefunben b,abe, eS müßte bod) etwa Reiften:

3ft baS SKaienwetter übel,

lieber frreunb, bann freue Dia),

Denn mit ftonig füllen fid),

Dann im Sommer Xöpf unb Aiübel!

Der ©trieb, fifct nun freilid) fd)on in ber ftedmung unb jubem ift er fo unförmlich

btd unb olump geraten, unb hat fid; in ben 3 langen lochen fo feft eingeniftet,

baß ihn fein SKenfcb, mehr unfid?tbar matten fann. 2Bir wollen nur i'udjen, ib,n

etwas ju milbern, an bemänteln unb Wollen, wenn aud) baS mißglütfen follte, ja

nidtt mutt/loS werben, benn wer heute ben 3)tuth fallen läßt unb bie fmnbe müßig

in ben ©ct)oß legt, oerpaßt oieUeid)t ÜXorgenS frühe fd)on einen Moment , ber ihm

$reube unb ©eWinn gebracht hätte. Der Anfänger, ber fo gern feine leeren Äaften

mit Golfern angefüUt hätte, wirb bopbelt fauer baS Ausbleiben ber ©d)wärme oer-

miffen, bie oben ftluglutfen unb bie Bielen mit tfunftwaben oerfehenen Stammen finb

ibm ein Wahres Slergerniß. 3üir aber, bie wir mit größter (Sorgfalt unb oieler

3)iübe auf Anfang Slai red)t ftarfe "itölfer erjogen Ratten, Ijaben im fd)limmen iÄai

ben zweifelhaften ä}ortb,etl geerntet, baß fie maffenr/ajt Butter oerbraud)ten unb baß

wir tüd)tig füttern mußten. 9ltd)t genug hieran , gingen bann in etlichen Jagen

taufenbe ber nußloa iSrnährten ju ©runbe.

Da« Sebürfuiß unb ihre Slrbeiteluft trieben fie hinaus unb fie gingen maffen-

haft ju (Srunbe. eine einjige Stunbe raubte mir auf meinem «einen ©taube

minbeftenS 50,000 meiner waderften Arbeiter. Glicht genug hieran, h«t bie SRatur

im iäWai md)tS gethan gur 5)iad)jud)t von jungen Königinnen; gerabeju oerwunbern

mußte id) mid), als am 25. 3Kai ein flotter $iorfd)Warm auSjog. Sßer fünftlid) feine

Söölfer jur ©rbrütung oon Königinnen anhielt, unb nid)t mit peinlicher Sorgfalt

ihrer Pflege oblag, wirb auS ber SiegenOeriobe ein 2Katertal oon jweifelhaftem

3ßerthe ernten, analog bem 86er sJHai. ÄuS jener #ett befaß ia) eine Slnjahl »räd)=

tiger Königinnen, groß, ebel gebaut, behenbe Wie junge SRehe, aber nicht fruchtbar.

2Bo liegt ber ©runb ju biefem Mißerfolg? (Ein gaftor liegt Wohl in ber geringen

Draa)t währenb ber 3eit ihres ßntftehenS unb — ber 3}erftanb fommt mit ben

fahren, aud) bem Äaienbermad)er! ättie wenig übrigens bie Golfer ju Anfang 2Jtai

fid) mit ©djwarmgebanfen befchäftigten, bewies mir bie Beobachtung, baft ein ftarfeS

entweifeltefc Solf nur »ier Äöniginjellen erftettte; anno 86 erbaute am gleichen Sage

eine rüftige Kolonie jWeiunboierjig auf einer 2Babe. s
JJiein Jreunb, Du wei^t, Wie

fet)r wir barnad) trad)ten muffen, in unfern .Haften tüchtige Leghühner 3U erhalten,

unb was wir im 9Mai oerfäumten, muffen Wir unbebingt im ^uni nachholen. Du
nullit mir ju wiffeu thun, wie umftänblid) eS fei, gebedelte Äöntginjellen in ent»

ireifelte ©töde ein-,ufe^en. Du mödjteft mir einwenbeu, wie eS fiel einfacher wäre,
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eine beim litten überragte Königin loegjufangen unb einem entWeifelten Bolfe beijugeben.

Set) muß btcb, nur auf bie Ocfa^r aufmertfam machen, welcher unbefruchtete Königinnen

auSgefefct fmb, bie in ftarfe Völler eingeführt Werben. Du mußt Dtd) auch bawor hüten,

einem heruntergetommenen Bolfe mit einer tüchtigen Königin allein aufhelfen 3U Wollen.

Die ocrwahrloSte £ccrbe, beren Seele üielleicht ein fchon lange heruntergefommeneS

Subjeft war, h«t bereit* auch 3nteUigens eine« thatfräftigen 2lrbeiterheereS ber*

loren. Die neue, bollfräftige SHutter Wirb mit fdjeelen ^Cugen unb mißtrauifd)en

Blicten beobachtet, fte wirb nicht mehr Wie früher fo forgltch unb liebreich gepflegt,

finft 31a SRtttelmäßigfett herunter unb fo ift feiner Partei gebient. 2Ufo: ÜXit ber

Königin h^nge berbecfelte Brutwaben aus tüchtigen Stötten ein. SBohl ift bie

Königin bie Seele beS BolfeS , aber wie bie Sernbegierbe begabter Schüler anregenb

auf ben gleiß beS SebrerS wirft, fo fteigert auch *>er emfige gleiß eines Bienen*

beercS bie Shätigfeit ber Königin.

2öaS gibt es weiter noch im ^uniuS, bem SRofenmonat, ;,u thun?

hoffentlich friegen wir recht biel Sirbett, furje Jtuh,

Unb nicht Wenig Dürft ba3U.

jawohl/ ö«<h am Btenenftanbe gibt'« hoffentlich ber Arbeit noch mancherlei, be*

fonberS wenn bie Witterung 00m „SBechfelfieber" frei, einmal einen ruhigen be*

ftänbigen Gharafter annimmt. Bier nicht nebenbei eigens Köntgin3uct)t betreibt, unb

nicht gleich befruchtete Königinnen beifefeen fann, wirb fein Stugenmerf fleißig barauf

richten, ob unb wie balb in abgefd)wärmten unb entweifelten Stöcken bie junge

SRajeftät in gunftton getreten ift. (Sine alljulange Baufe im BcrmehrungSgefchäft

follte nicht gebulbet werben, fie ift eine oerfehlte Spefulation auf bie jweite $aupt=

tracht unb biefe ift nun ja unferc 3u»erftcht. 3$ 1)abt beobachtet, baß eine iunge

Äönigin auf eben ausgebauten Kunftwaben mit bem beginn ber (Berlage länger auf

fich Warten läßt, baß fte eher unb freubiger beginnt, wenn mitten in bem Neubau

eine alte BJabe mit auSlaufenber unb etwa« offener Brut eingeschoben wirb. Gin

leicht bemerfbare« Streichen, baß in einer Kolonie baS Brutgefchäft Wieber florirt,

befielt in folgenbem: 3ft nur noch gebecfelte Brut im Stocfe, bie ber forgfamen

Pflege nicht tnebr fo f«6v bebarf, fo fifct NbenbS baS Bolf lofe, jerftreut auf ber BJabe

am genfter; blcfclich bemerfe ich biefe unbclagert, b. i). im Zentrum f)at ber neue

Bruteinfehlag begonnen, baS Bolf fammelt ftd) um jenen, bie äußern BJohnungS*

gebiete entöölfern fieb. greunb, bu fragft mich, toa* m** Spätlingen, fleinen 9iacb-

fchwärmlein 3U thun fei, bei benen 3eit unb Umftänbe ihre felbftänbige Gtablirung

als unpraftifd) erfcheinen laffen. Sofort nimm einem Stocf feine alte SDlutter, anbern

XagS laß ben Benjamin bort einlaufen unb fo ift beiben geholfen. (Sin fyaupt*

augenmerf mußt Du bei bauenben Bölfern barauf richten, baß ber neue Bau gerab-

linig innerhalb ber ttahmenfWentel ausgeführt wirb; wie febr wir abbolb ftnb bem

bielen Aufreißen ber Äaften, fo febr ift hier fleißiges Wacbjeben geboten.

3<h fcbließe, benn — es regnet wieber!

Sei freunblich gegrüßt von Deinem |t. Äülli.

f). $). in Äarau. 3Ruß 3hnen *>0(h *lich einmal etwa« toon meinem Bienen*

ftanbe berichten unb bamit ben Beweis leiften, baß in SBilbegg nicht ganj tauben

Dhren geprebigt worben.

Bei meiner jweiten grühiabrS^ebifton am 3.
sJlpril entbeefte ich bei einem meiner

-Hölter nicht nur Diel Bucfelbrut, fonbern auch eine s»tenge auSgefcblüpfter Drot>nen,

bie aber meiftenthetlS oerfrupbelt waren. Jrofc mehrmaligem, forgfältigem 5fad)=

fud)en fanb fid» feine Königin uor unb bie beftifteten unb gebecfclten 3fllen lagen
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fi<$ ein ättenenftanb Beftnbet, gefunben, fo ift bcrfelbe nicht herrenlos, fonbern gebort

bem ©eftfcer biefeä Vtenenftanbe*.

Art. 6. $er ©igentbümer oon Vienen, welche auf einem fremben Vienenftanb

auf Staub ausgeben, ift verpflichtet, bie betreffenben ©töcfe enth>eber in einem bunften

Äeller einjufteHen ober auf einen anbern ©tanb ju oerfefcen, bi* fte baS Rauben

aufgegeben haben.

Art. 7. $a$ freoelbafte Mauben unb abftcbtlicbe Schäbigen ber Lienen auf

fremben Vienenftänben, fowie ohne naa)n»eifen ju tonnen, bafc ed bie {einigen finb,

bag Süegfangen unb Ebbten ber »tenen, fei eä auf eigenem ober frembem Örunb
unb $oben, unterliegt ber gefeilteren ©träfe.

*. Haufleute, §onigbänbler, gueferbäcter, überhaupt ÖefcbäftSleute, welche mit

$onig banbeln ober benfelben oerarbeiten, bürfen bie bamit gefüllt gewefenen ©e*

fä|e nur oöUig gereinigt offen ^infteUen, bamit feine ©efabr entftet>e für Anftcchmg

buret) fraulbrut.

9trt. 0. Alle fconigforten bürfen nur unter bem ibnen gebü^renben Warnen feil*

geboten tverben, ßunfthonig unter bem tarnen ^afetyonig ;u »erlaufen ift unterfagt.

Art. 10. Uebertretungen biefer S8orfd)rift werben baS erfte Sföal bureb, ben ($e-

meinberatb. mit einer löufje oon gr. 2 bis §r. 20 geabnbet, im SRüetfall tritt gericb>

liebe Abwanblung mit ©elbfrrafe bis auf ftr. 50 ein. ©egen bic @r!enntniffe be*

©emeinberatbe* ift ber Betur« an ba« ^olijetgeri^t juläffig.

(Anfebliefjenb an obige 10 fünfte fügte ich eine faßliche Beleuchtung berfelften

bei, bie ich, fyitt übergebe.)

Am ©ebtuffe meine* lurjen Vertcbteö angelangt, bittet Unterzeichneter um ge*

neigte üöürbigung beä Vorgebrachten unb wenn ©ie, üt., mein ©efueb, für erheblich

erachten, fo wollen ©ie bie Seilage gefälligft mit einem angemeffenen 3n0r< ft öer '

feben unb biefen @efe*e$»orfcblag in embfeblenbem ©inne an bie hob« Sanbe«;

gemeinbe einbegleiten.

3Mit oolHommeuer Hochachtung unb ergebenbett jeichnet

^ofeoh SBonblin, öienensüchter,

©brenmitglieb be$ ©chweijerifchen SBienenoereinS.

item*, ben 24. Jebruar 18H6.

31m 3. 3Jlär3 fam meine Vorlage nebft ben anbern 5 ^nitiatibbegehren bor ben

Stegierungöratb, sur Unterbreitung beä ÄantonSratbeä, welcher fich ben 11. SRärj jur

»erathung unb ©utaa)tung ber 6 Snitiatiöbegebren »erfammelte.

Auä ber Verbanblung beS ÄantonöratbeS ben 11. Sftärj. &i würben

burchberathen bie 3mtiatibbegebren unb e$ ergab folgenbe* <£rgebni&: 2>a3 1., 2. unb

6. ^nitiatiobegehren würbe oerworfen, baä 4. bis auf SÖeitere* oerfchoben, ba&

6. ebenfall« verworfen unb nur bas 5. ^niHatibbegebren Würbe als eine* öefeftee

Würbig erachtet. •Herr Vijepräftbent ÜBirj hielt baö Vegebren gur Vorlage an bie

£anbe$gemeiube geeignet, ba ee unzweifelhaft ben (Sbarafter eine* fachenrechtlichen

(äefefeed trage. Crr beantragte, bie Angelegenheit jur äkridJterftattung unb Antrag:

ftellung an eine ftoinmiffion ju »erWeifen. 2)iefer Antrag würbe angenommen unb

bie itommiffion beftellt in ben Herren Sanbammann Jpermann, DbergericbtSbräfibent

SBbnblm, Vienenensüchter Sßonblin, 9tegierung*rath Sieinharb unb Dr. ©todmann.

®ie Äommiffion oerfammelte fich ben 15. 3Jlär5 auf bem ftatbbaufe in ©amen, wo

bann bie 10 Artifel oorltegenben ®efebe*entlourfc* einer grünblicben Äritil unter*

tcorfen würben.
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«u« ben Verbanblungen bc3 ÄantonSratb e * öom 30. SRärj. Sur »es

ratb.ung gelangte ber Gntwuri eineö ÖefefceS jum Sdjufce ber Bienenjucht. 35er Referent,

#err 3iegierungärath Stetnbarb, führte an, baß ber Grlafj be3 angeregten ÜfrefefceS

jWar nicht gerabe au* einem bringenben Bebürfniffe hervorgehe, inbem ftdr» gericfct=

liehe unb abmtniftratioe Behörben äußerft wenig mit biefer Materie ju befaffen Ratten,

— eö b;atte ber Stegterungaratb. währenb 18 fahren einen einigen eintägigen $all

ju bef>anbeln, bie (Berichte Wahrfcheinlich gar feinen, — anberfeits ift ber flußen

einer rationellen Bienenjucht bon fo Ijeroorragenber Bebeutung, baß beren Jörberung

burdj gefe^ticr)en Schuß t>oUftänbig gerechtfertigt erfcheint. 2)er fdjweijerifchc Bienen=

honig befißt an unb für fich fcbon wegen ber Wenge unb Bortrefflichfeit beä ^flanjen=

materialö, bem er entstammt, eine Öüte unb Reinheit, tote fie anberätoo nirgenbö

erreicht Wirb. Bet rationellem betriebe fann bie Bienenjud)t nach ben Erfahrungen

oon Fachmännern baS Sinlagcfaottal mit 60—70 -^tt-tent oerjmfen. Spejiell für

Cbwalben ift bie Bienenjucht uon nicht 51t unterfchäßenber lanbeSofonomifcher Bc^

beutung. Üaut amtlicher Zählung waren im 3ahre 1383 in Cbwalben 741 Bienen-

ftöcfe, Wobon 561 in Stroljförben unb 180 in .§oljfäften.

3>n SBürbigung ber angeführten 2b,atfad)en hat bie beftellte ftommijfion auf

Wrunblage meiner Gingabe ben oorliegenben Gntwurf aufgearbeitet, ber nunmehr

jur Sinnahme empfohlen Würbe.

«ei ber Beratung gaben namentlich bie Strtifel 1 unb 7 ju eingehenberen Gr*

örterungen, meiftenä formeller 9catur, sXnlaß. Slrt. 1 »erbietet, ohne 9Jotr> im greien

Arbeiten oorjunehmen, tooburch bie Lienen angelocft unb in Waffen gefchäbigt ober

getöbtet werben tonnen (3. B. jpontgfieben). Surcb, 3lrt. 7 ift eö unterfagt, §onigs

furrogate alö ächten Bienenhonig 311 oerfaufen; .vtunftprobufte müffen mit einem

Kamen bcjetchnet werben, ber ibre Berwecb>lung mit achtem Bienenhonig au*fd)ließt.

3n ber ijauötabftimmung beä Äantondratheä würbe ber burä)berathene Gntwurf

angenommen unb befchloffen, bcnfelben mit Gmpfehlung jur Annahme ber SanbS;

gemeinbe ju unterbreiten. Sa ich a^ 3nt*iant ,m* D(r nunmehrigen Borlage ein-

uerftanben war, fo 50g ich meine 3U ftanben ber Vanbägemeinbe gemachte Gingabe

jurücf.

Gmpfehlung jur Annahme 00m äantonärathe DbwalbenS an bie

bortige i?anb$gentetnb e im Obwalbner Boltefreunb 9tr. IG oom 17. Äpril 1887.

3um We|'eße über bie Bienenjucht.

Ußie wir fchon unter ben bezüglichen Äanton^rath'&oerhanMungen gcmelbet, wirb

bie nächfte ^anbsgemeir.be über ein ©efeß 3um Sdjuße ber Bienenjucht ju entfeheiben

haben.

Unter tt)eilweifer 3ugrunbelegung ber ^nitiativeingabe beä $errn Bienenjüchterd

BJynbün, welche btnWteber größtenteils auf einem 2lrttfel bei- fcb,weij. Btenenjeitung

fußt, bringen wir jum näheren Berftänbntfc ber in Mebe ftehenben (SJefeßeSoorlage

einige allgemeine Bemerfungen.

3Ber in ber Staturfunbe nur ein Wenig bewanbert ift, wirb balb berauäftnben,

baß bie #ucbt ber Honigbiene von jtemlicher national=ö!onomifd>er Bebeutung ift.

Schon wegen ber fct)r fchäßenswerthen Gigenfchaft, baß fie burch Verbreiten beö

Blütbettftaubeä WiUionen oon Blütben auf Jelbcrn, SBicfen unb Bäumen befruchtet,

welcbe obne ibr 3ut^un unbefruchtet blieben, yeryflicbtet un« bie Biene *,u großem

Saufe. 3" g^'l
J

befonberem Waße aber macht ftcb bie Honigbiene bem Wenfcben

uüßlich bureb ba>> Sammeln unb Zubereiten be* Joonig« unb bec» ebenfalls wertb=

üollen sWad»fec\ 3ßir begreifen in ber Sbat wobl, warum ber geTübloolle 5reunb
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ber Watur feine HRupeftunben fo gerne im Bienengarten jubringt. Sikr betvunbert

ntc^t ben cmftgen fyleife ber Lienen, ttyre 9iein(idb,feit unb Crbnungältebe, i^re Kunft=

fertigfeit im Bauen, i^re Siebe unb ätnhänglidjfcit an ihre Königin unb SMutter, unb

ihre labferfeit in ber Berthetbigung ihre« Sau«tvefen« ober Staate«?

2lber ganj abgefeben von biefer ibealen Seite ber Bienenjud)tvflegc, fo tveidt

ftd) foId)c aud) brafttfd) al« fe^r emvfef>len«tverth. Sföir verfucben, bie« in folgenben

3<ilen barjut^un.

Jiad) ber legten amtlichen 3ä^ung befi^t Dbtoalbeu 741 Bienenftöde, tvovon

561 in Strobförben unb 180 in fog. ÜRobilfäften. ©eftüfct hierauf lä&t ftd) nad)

2(nfid}t von gad)männern für ba« 3a^r 1885 fclgenbe Beregnung über ben Hufe«

ertrag ber Btenenjucht aufftellen. Riebet geftehen tvir allerbing« jum Bornhercin,

baß ba« 3ab,r 1885 für bie Bienenjud)t ein fet)r günftige« genannt tverben mufe.

3n Körben: 5<il ii 5'/, Kilo §onigertrag 3085'/, Kilo*

3ü85'/2 Kilo ü 2 gr $r. 6171. —
3n Käften: 180 ä II 1

/* Kilo $onigertrag 2070 Kilo«.

2070 Kilo ii 2 Jr. . . . . . „ 4140. —
Xotat ^r. 10,311. —

$a*u fommt nod) ber 3i>ad)«ertrag, tve(dr)eu loir nad)

mäßiger Beregnung auf „ 555. —
anfefeen, fo ergibt ficfy ein (Sefatnmtnufceu von . . . $r - 10/866. —
2(lfo eine Summe von runb 11,000 %v. ift getvifi für unfer Meine« SDbtvafbner;

länbgen nid)t 311 unterfd)äben. 2>aju fommt nod), bafj fie faft mühelo« b. f>. ohne

Slrbeit unb Betrieböfoftcn getvonnen »»erben. (*« barf baber tvebj uid)t mit Uured)t

beraubtet tverben, bafj bie Bienenjudjt einer berjenigen 3to«tge ber Sanbtvirtbfdjaft

ift, meiere am beften rentiren. SBirb bod) ber 9teingetvtnn von Sad)fennern auf

60— TO'/o berechnet, ein ertrag, ben Weber Btebjugt nod) 9(cferbau and) in ben beften

Sauren ju liefern vermögen.

Wad) bem Borgebrad)ten leuchtet 3e&<rmann ei"' c* abfolut nidjt 3tvecflo«

fein fann unb barf, jur öebung ber Bienenjugt ettva« beijutragen. Sa« GJefefc,

tvelge« ber £ant>«gemeinbe vorgelegt wirb, ^at nur ben Sgufc ber Bienenjugt im

2(uge. <£« ftellt Befummungen auf, tvie beim ©tnfangen von Bienenfgtvärmen bin*

figtlig ber @igenthum«frage vorgeben fei. 2)iefelben finb an unb für ftg ein:

feugtenb, fo bap hierüber ein 2Hehrefe« ju fgretben unnötig ift, um fo mebr, al«

ficb biefelben an ba« bi«l>erige ©erool>nbeit«red»t anfgliefjen. 9Jeu unb fbejielt

gum Sgu$e ber Lienen tautet bie Bestimmung, bafj ohne sJfou) tvähreub ber J-lugs

3eit im freien feiner lei Arbeiten vorgenommen tverben bürfen, tvelge ben Lienen

n>e$ielX gefährlig tverben fönnten. £« ift barunter ba« unvorfigtige £>onigfieben

unb 2Jioften, baS Ktrfd|enbörren :c. gemeint.

©egen ben Scbtoinbel mit fünftlicf»em ^onig gerietet ift bie sitnorbnung, baft berlei

Kunftvrobufte im S5erfauf«n?ege mit einem Warnen bejeia)net tverben muffen, ber tb,re

SSertvee^Sfung mit äd)tem Bienenhonig ausliefet. aBenn man bebenft, lveld>e 3Rij"a)=

mafcb,fadb.en »tnb ^Jfufa^creien unter bem tvoblflingenben Warnen „ Jafel^onig", „^lllven--

b,onig", Stt)tveijerbonig" :c. bem ^ublifum oft geboten tverben, ivirb man biefe 93e--

f(t)ränfung getoi^ fe^r jeitgemäft finben. 2)er Sierein f^n?ei3. 2Menenjüä)ter ftrebte

feb^on lange ben Urlafe gefe^lic^er Beftimmungen jum Scb,u^e be« ächten Bienenhonig«

an. (ix tvanbte fid) fad)bejüg(id) fogar an ba« id)roei3erifd)e 4ianbel6s unb Sanb-

mirtf»fd)aft«be^artement, iveld)e« fobann bie Kanton«regierungen cinlub, ber Sad)e

voüe 2(ufmerffamfett augebcit>en ;u laffen. Zet Bienenhonig, al« 2lrjnei trie ali
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sJtatyrung$mitte[ gleid) berühmt unb anerfonnt, ift heutzutage WobJ *u allermeist

Jälfdjungen unb fünftlid)en 9tad)ahmungen unterworfen. 3)amit ba« ^Jublifum, ba«

im ©rofjen unb Öanjen unter ben b,od)trabenben Tanten, we(d)e Wir oorbin furj

angeführt, äebten unb befonbcvÄ guten $onig toermutbet, vor ^rrtfjum mögltd»ft gc-

fd)üfct Werbe, erhielt fragliche Seftimmung Aufnahme in ba« ©efefc.

Sllle« in 2lllem genommen, boffen wir von biefem ©efefce über bie Stenenjucbj,

bafc, wenn es aud) md)t fofort ein großartige« Slufblüben ber löieneninbuftrie erjielt,

fo boeb, einen .'debel unb einen ^tnfporn xur öebung berfelben bilb«. (3« wirb unb

mujj entfd)ieben Stufen bringen. 58on biefer %nftä)t lief} fid) benn aud) ber äanton«?

ratty leiten, al« er einftünmig befd)low, ber 2anb«gemeinbc bie Slnnabme be« ©efefce«

ju empfehlen. SDBem batyer bie Pflege unb Hebung ber $ienenjud)t mit ib^ren für

unfer Sänbd)en ganj bebeutenben iBortbeilen am fersen liegt, wer ba Wünfdjt, e«

möge biefer Stufen in ^ufunft ftd) immer meb.r unb mebr vergrb&ern, ber ftimmc

für ätona^me bc« ©efefce« jum ©d)u&e ber «ienensudjt.

3lu« ben l'anbsygemeinbe^Her^anblungen vom 26. Slvrtl 1886. §err

Äanbammann X§. Sßirj b,ob in ber 3tnfvrad)e bei ber (imvfcblung be« ©efefce« jur Sin;

nafyme bervor, bajj bie jährlichen irinnahmen au« ber 3Meneiijud)t burd) rationellen

aktrieb auf 20—30,000 %t. gesteigert Werben fönnten. (Tin b^inlänglidjer 3Binf, ^ie

unb ba SJienenftänbc einzurichten.

2)a« ©efefc jum 8d)ufce ber SJienenjuajt Würbe ohne Gegenantrag mit ©inmuth

angenommen. (rin fetten«« SJorfommnift war, bap gar feine ©egenvorfdjläge ge-

malt würben. Sa« ©efefc lautet:

@efefc jum Sdju&e ber *H enei^ncbt.

(Som 26. 2(»rtl 1886.

3Me Sanb*gemeinbe be* tfanton« Unterwalben ob bem 9£alb, in ber 3lbfid)t,

ber Bienenzucht ben ib,r gebübrenben ©d)u& ju gewähren unb bie rationelle -öe=

treibung berfelben ju förbern, erläßt al« ©efe*:

3(rt. 1. Xa« Begfangen, Schäbigen ober lobten ber Honigbienen ift »erboten.

(*« ift bab,er aud) unterfagt, wäbrenb ber ftlugjeit ber Lienen im freien ob,ne

Stoib, etwa« vorjunehmen, woburd) fie angelodt unb in Waffen gefd)äbiget ober ge*

tobtet Werben fönnen.

3lrt. 2. Söährenb ber Sdjwarmjeit ift bae 9lufftellen von leeren «Strobfbrben

mit ober ohne 3£abenbau unterfagt.

UnbeVotterte SWobittäften müffen gut Verfdjloffen Werben.

2trt. 3. ©in au«gejogener 35icnenfd)Warni bleibt (Sigent^um be* SJefifcer« be*

SRutterftotfe* fo lange, als foldjer vom 2lnfprcd)er verfolgt Werben lann. fcefcterer

lann benfelben aud) auf frembem Gtgenthum verfolgen unb bafelbft einfanden , ift

aber für ben baburd) allfällig üerurfad)ten ©d)aben erfa^öflid)tig.

3lrt. 4. $ft ein öienenfd)warm in eine nid)t beoblferte, t^eilweife ober ganj aus-

gebaute frembe SBienenwo^nung, gleid)oicl ob mit beweglichem ober unbeweglichem 3)au,

eingesogen, fo ift ber betreffenbe 2lnfpred)er befugt, ben 6cbWarm fammt ber 2Öob,nung

Wegjunehmen, bat iebod) für le^tere eine entfprcd)enbe Gntfcbäbiguug ju leiften.

9lrt. u. (iin Öienenfdjwarm, beffen Gigentbümer nid)t glaubhaft ermittelt werben

fann, gebort bem 4)efi6er be« Junborte«.

3ft ber Jyunbort nic^t ^ßriüateigentbum, fo fällt ein fold)er iötenenfebwarm bem

tyinber ju.
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3(rt. 6. Ter (Sigenthümer oon Lienen, toelcbe auf einem fremben Bienenftanb

auf Staub ausgeben, ift verpflichtet, bie betreffenben ©töcfe enttoeber in ein bunfcl

abgefehloffencs Sofal ju ftellen, ober auf einen anbern Stanb ju oerfefcen, bis folebe

ba« kauften aufgegeben babeiu

2(rt. 7. ©efälfd>te ober überbauet unäebte Süaare barf nicht als Bienenhonig feil*

geboten ober »erlauft »erben.

ßunfttorobufte muffen mit einem tarnen beseic^net »erben, ber ibre Berioecbslung

mit achtem Bienenhonig ausliefet.

Slrt. 8. Uebcrtretungen biefer ©efebesbeftimmungen, fofern biefelben nicht als

abficbtltche Cfigcnthumsoerletiungen 311 betrachten fmb, werben mit Borbehalt be*

berfaffungsgemäfien Wefursrechtes auf bem (Sonoentionahoege abgenmnbelt.

Schlufjbeftimmungen.
©egemoärtiges ©efefc tritt auf 15. 2Rat 1886 in Alraft.

Ter Negierungsratb n»irb mit ber Bcfanntmaebung unb bem aUfeitigen $oll=

3uge beauftragt.

3Üfo betroffen in Samen ben 2t>. Stpril 188<i.

3m Warnen ber Vanb sgemeinbe:

Ter regierenbe Sanbammann: £beobor SBirj.

Ter erftc Vanbfcbreiber : ©ottlieb Bucbcr.

Ter Negierungsratb be« Äantons Untertoalben ob bem Söalb befcblief&t:

Befantmacbung unb Solljug borftehenben ©efefces.

©amen, ben 28. Slpril 1886.

3m Warnen bes iHegicrungseatbcs:

Ter Xfanbammann: ÜRifolaus Turrer.

Ter Sanbfd)reiber : ©ottlieb Bud>er.

Tie eiumütb.tge Ännabme biefes ©efcfceä fbricht bafür, bajj baä Bolt von Ob*

toalben ganj bie 2ßid)tiafeit biefe* ©efetjeö anerfannte. grcilict) tourben aueb $k

unb ba 2Bifce über bas „Bieeligfefc" laut, mebr aber in »erfebtebenen 3evtungen als

unter bem gefammten Bolfe. ©0 gab ein lonaler Söifcmacber felbft im Dbtoalbner

Bolfsfreunb, Wr. 23, ben ö. 3uni folgenbes Stücflein jum Beften:

„3llte* freut fidj ber erioad)teu unb ertoachenben Watur. liniere Bienen fliegen

unter ber £errfd)aft beä neuen Bienengefe^ies mit erboster ©(bneibtgfeit umher unb

beraufeben ftdj nunmehr ungeftraft an bem Blüthcnftaube ber privat* unb Äorpo^

rattonsblumen. Ter eble „Nlbenbonig" aber parabirt nach ««f &™b*
ftücfstafeln unferer eleganten Berg= unb Ibal^otcld unb — Bienenvater SBonblin

mit bem ganjen Sanbratb haben ba« Macbiehen." erbost über biefe« SRefultat brobte

le^tbin ein ettoas Ieibenfchaftlicher ^nitiant <*uf näebftcr iJanbsgemeinbe einen ©e»

fefeesenthmrf jum Schule ber sÄmeifcnjucht einjurcieben, um bann bie ftabrifation

bon 3(mcifenfäure unb 3(meifcngetft im ©rofjen ju betreiben.

9lm Sdjluffe meine* Berichte* angelangt, toünfche ich a^tn Bienenfreunben unb

gilialbereinen, wenn fie Sehnliche« erftreben, ebenfalls einen glüdlieben erfolg.

Sern«, ben 16. Oftober 1886. hUlk JMi|ii>liii.

:ivi ; c
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(ritt Cuantum jpirnrakÖTbr, bictioanbige, oben gejdUoffene, unb foldje mit 13 cm.
Deffnung, jur Anbringung von £onigräumcn, ü Stücf gr. 2. 25, 0 Stücf jufammen
12 ^r. Sßürbe aucb an äabjungeftatt I«eve iöienenmabeu nebmen. —

ferner Äuf= ober llnterfafciringe mit Sectel, a. etücf 00 iHp.

llutcnränl bei Siafecn^aib.

3talteuifd)e ßtenett
liefern

(ßcbritöct* Ctppä, «iencnaüdjter in gdlinjima, Seflilt,

öeftyer ber vöienenftänbe won ^Jrofeffor 3Jlona.

-3rtt ifrt Sendung.
ArfniAtffc

Äoiügin.

Sifnunriii mm
l
/„ Äifo.

Srh murin doh

1 JUfo.

Srfiinariii nun

l 1
/* JUb.

AKarj Uttb «prU . . .
|

5r. 8. — Jyr. 16. 50 %X. £4. — gr.

1—15. sJHat . . . . : it 7. 50 15. — tt 22. — ii

1 () 3 1 • n • • • • ti 7. 50 ii 14. — ii 20. 50 "

1—15. ^uni .... ii 7. — 13. — ii 10. —
16.—30. „ .... ii 6. 50 ii 12. — ii 17. 50 ii

1.— 15. 3uli .... it 6. — n 11. — ii 16. — it

10*—~ol«
f t

• • •
ii 5. 50 ii 10. — " 14. 50

l.— 15. äfaguft . . . ii 5. — ii 9. 50 ii 13. 50
1 ö«' 31« ff • * ii 5. — » 9. — •> 12. 50
1.—15. September . . ii 4. 50 ii 8. 50 ii 11. 50 ii

16.-30. „ . .
ii

4. — n 8. - ii 10. 50 „ 13. —
1.— 15. Dftober . . . ii 4. — n 8. — ii 10. 50 „ 13. —

1 0. 1 . fl ...
ii 4. — M 8. — ii 11. — „ 14. -

©ine auf ber fteife berunglüefte unb fofort nacb 3lufunft 5urütfgeianbte Königin
mirb gratis erfe^t. Skjafylung obiger greife fammt Jransvortfoften erfolgt bureb,

^oftnaebnabme. (Statte Äöniginjueb,t mit Ausmaß ber träftigften Hölter. (rine

Senbung won 10 Königinnen ober ©c^märmen genießt 5°/0 Rabatt, eine foldje »on
20 geniefjt 10%, eine foldje oon 50 Königinnen 15°/0 ttllb eine «eubung fon
100 Königinnen ober ©djroärmen geniefet 20'7

ft
Rabatt. 3m frttt$H»8 »verben lanbeS*

übliebe Stöcfe (
sKobilbau) »olfreidj unb mit Wabrungsborratb. für einige SSocben tu

$r. 30 unb barüber, je naa) bem Öemicbt, »erfauft. liniere öiene ift im eibgenöffi-

ftben .yanbelSregifter eingetragen.

einsige Wadjfolger be$ ^rofefforS 3)Jona,
in ^cffittjoittt, Seffin.

Ii. It. Saurrfnnifns 8ort . = rit fiamffun t| in flavaa

bält oorratbig ober beiorgt in furjer ,Seit fämmtlirbe im ^ucbbanbel erfebjenene

-ttüdjer über

giettettftudjt.
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leiajtefte* Sebariungomaterial für freiftebenbe »ienenftänbe cm^fie^lt

3- §• S*fc §t. G5aUcn.

Pu pmmxfdjxmutex
von

&l Mf)M, Söienenaüfyer auf ®)ää, »cnfcu, fft«. ©allen,

liefert auf fefte Sieftettung bin

cÄottig-Sdifeu&frtiiöfdMnfn für alle 2Babengrbfjen ^affenb, geräufajloe gcbcnb unb
folib (mit ober o^ne ftufjgeftett).

adjspretten »on ßifen.

Innungen, gtnjeNtaßcn ttnb ?ttel)r6<iit<!it (^aöillon) nad> allen t-orfornmeuben

3Hafeen einfach unb boppelloanbtg.

Artige "?;äf)iii(f)iMi aller Simenftonen.

Häfjmajenljofj uon Sinbenbolj, beliebige 25icfe unb breite, überhaupt alle möglichen
in ber &tenenjua)t »orfommenben (9erättye. ©enaue SRafjangabe ober 2)Iufter,

fotoie Angabe ber nädjftgelegenen Gifenba^nftation ift ertoünfdjt.

99 empfiehlt fid) beftenä

34«) J^ixfjn*, iöenfen, St. Satten.

fatailtatiint unn lieneiertttlililjttfti

~~~

5 ^Diplome I. Älaffe.

§U £* guter # ^aijn, 9)Mferfömieb,

2Kettmenftetten (ftt 3ündj).

©mpfetylen ifjre mit (Garantie felbftoerfertigten ©erättye: 2lbbecflungämeffer (fein

auägefc&Jtffen), StcinigungSmeffer unb 'Ä'rücfen, 3an0en (broncirt, anerfannt beftc-5

©Aftern), Äorbmeffer (boppelfdjneibig unb einfache), SRaudjmafdjinen :c. ic. &onig*

fctyleuber, mit Siplom I. Älaffe in Ölten prämirt. — Sin Sßieberoerfäufer unb Lienen*

3udjtfurfe bebeutenb Rabatt.

Sn 2. urrmcljrtcr Auflage trifft focben ein:

llnfere !)onia= uitb $ieneti|iflatt;ett
9

6crcn ^ufcen, ^n(ttttK*f<$t:ct^un(j etc. etc.

& Ä. Sauerfänifets's Soct-^udifinniftuiig, Satan,

* ®tto $djui? ia gxtdtaw, fetfq. faul- j
futt a/tiMet, feniCet feiac Jkeisfifle [akqui itmfottft Ö

U$ ttttb f*ci 1

^ ^ _ ^ *J3

Digitized by Google



— 182 —

euglifctyeS Jabrifat. mit patfntittem fuftöirfitorii "33rr ftfjfii^ , o^ne ^erlöttyung, leicht

einjufüllen, »weil ber Werfet beinahe ben 2>urd)meffer ber iBüd)fe b>t, bie btUigfte,

leidb/tefte, einfac^fte unb beftc SBerpacfung für £>onig, ftnb in folgenben ©röfien bei

bem Unterzeichneten ;u bejietycn:

Sn^alt an öomggettncbt % 1, 2, 5 unb 10 Jtilo.

gntföreebenber ^rei« 15, 20, 80, 50 „ 80 GtS. baä Stücf.

®ehuc$t ber bücbje 95, 125, 210, 300 „ 500 ©ramm.
Slltorf, Uri, ©dornet j.

3. f. Siegroart, Ingenieur.

2 mit gtrts gefttSwf* ftipfotn*

!

fttMflto höh gieuenaeratlirdJrtftcn

9« ^djarr^tr, pefrerfömtt* mti> gtenenjfidjtcr,

Jlßimfiirdi (Jit. SAnffnattfen).

iSmpfebJe meine mit ©arantte felbfttterfertigten ©erätbc: ittfclntbeiitiigrii in
brei verriebenen ©röfjen, Abbe iblunußraefffr . fcorbmtlTrr , KtinigtiHgskrnfttrK , fiauiti-

maf^iiic«, #ligl0ii)fä|irltrr> illrirdlinnerfitn, iäbwirdjbiirSfa, Abftoiftiftrn ic

2a)öne billige (H.1593Q.)

gßienenßoiße ^
bei C. Stamm, SBitttoe 3Bohnltctyg 9?a(§folger, ©erbergaffc 58, T&tM.

von

Sifoio (Badeffi in (Trnrro Gci üoeatno (£t. fenin)

tifcntnkSitigtmun uni» Sdnuarme rein Mal. Waffe.

9ml Jnli
A«9u(t-

Septtmbfr
©htober-
tlooembec

befruchtete Äönigin . .

Sd)n>arm bon '/» ßilo •

3cb>arm won 1 äilo .

8». s. —

w 16.-

n 22.

8*. 7. -
„ 14. -

m 20. -

5r. G. -

m 12. -
„ 16. —

5t. 5. -
„ 10. -

m 14.—

&*. 4. —
m 8« —
„ 10.—

'Berfanbt r«on Königinnen unb oöjroärmen per % oft franfo. 3ah'un0 na<&
(Sntbfang ber 3Baare, niajt tyäter als brei Slonatcu. — Steinzeit ber Stoffe unb Xran«*

port garantirt. — ^uc^t nach, KuMM$(.
i)fan bittet -,u verfugen!

Siluio ßnllftti in fmri, bei Vocarno.
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Stenentoirtfj TWIjc in gnftrttp (#annoüer) berfenbet auf SSunfdj

fein
s4>rcivtK r ^cirtimn foftcnfret.

>fc «Ar jwl J^L J^. JV1 ^b. ^Vl. ^b. ^t^, rk. .y. r*^ ^k- -^kr ^Y?- -^g1 -1?- -^f- Ml

aus reinem SHenennwdjs, liefert in üorjügUc§er Qualität 311m $retg oon ftr. 5 baS
Kilogramm, unb jtoar:

1. fcftnne, für Heine ober niebere Stä^mcr/en,

II. &idie, für grofce Stammen,

ebenfo Äerjdjen jum »efeftigen ber fiunfttoaben, ba« ©tüct 20 ©t3.

Kitorf, Uri, ©cb>eij.

c£»i*8*tmrt, Ingenieur.

Celejtüto £pitteH,
gUenenjffrijter in Peniirifio, &cfftn,

langjähriger Lieferant beS Vereins fd)toei$erifd)er Sienenfrennbe,

liefert fdjöne italienifdjc Lienen ju folgenben greifen:

«tat 3uni 3uti 2luguft Sept. u . Dftober

eine befruchtete Königin $r. 7 6 fi 5 4
ein ©ct/toarm „ 15 15 13 12

SranSöortfoften 3U Soften be* ttefteKerd. (sine untertoeg* oerunglüefte Königin

ioirb gratt* erfefct, toenn fie umgeFicnb franfo retumirt wirb. 3ah'ung burdt) v$oft=

manbat ober gegen «Raetynabme. ©ei bebeutenben ©eftellungen 10% Rabatt.

#t. ftemet, cSAtfinmnetfter ia CnnAen (Äts. Sotoffiuni)

cmpftttylt

ben »cremten Herren ©ienenfreunben feine neu eingerichtete SBienenfa)remerci b. ^
äur (SrfteUung oon 2}ienenn>o$mmgen in 1, 2, 8 unb SRefrfcentefl biß jutn "^aoillon

nac^ ben neueften oerbefferten ©oftemen unter Suficb,erung erafter unb fotiber Slrbeif

(©peäialität ©ürfi=3cfer«©oftem).

(Strengen (Ät$. ©olotbjirn), im 9)lat 188T.

tnteraeidjneter empfiehlt fidj bem geehrten $uMifum unb ©ienenfreunben nufS
Sefte für Anfertigung von ©ienenloob>ungen alter ©ofteme, foJoie ©tenen*

räbmeben, unter 3uftcf>erung ber folibeften unb betten Arbeiten.

£abe juni SBerfauf oorrätb,ig : ein au ber Aufteilung in Dtten mit (St}renmelbung

prämirteä Äöniginnen$uct>tyäue$cn , 4 Sßobnungen, babiiajen Softem«, fotote noer»

50 Äilo ächten 33iencnt)onig oon 18*5.

3. ittflS-^fllt, Sötcnenaücfjter, Sdjreiner, IDflUjnfen, Ät. Vu^cm. §*-

TWiilnp Der Honig, l'r.muo« Ii. *U. ENZHEIM I SAfiCS

«crrät&ig bei £>errn 2:r)ciler, ftofenberg, Bug.
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flieiiearoolinungen, HäfimAen und ilafimtftenfiaf}

*r.aft unb gut gearbeitet, liefere ju billigstem greife. 3tea)tjeitige Seftettung crroünfdjt.

(Garantie für eratte 2lrbeit.

S. fiO|l|lflrr^äffli, Älinjllil (Bargau).

tnnfttoaictt unb ^icncngcrö^f^aftciL
(25 J)ränütttagm. £t|fftf oon Cugnifi untf fiaf<(.)

j&nnftwflben anerfaitnt au* reinem 33tenenn>atf;a, mit neueften SRafcr/inen fytv

gefteüt, per kg. 9JH. 4. 50 franfo. — •ipreiölifte gratis. — Umtauft in 2ßatf>« gegen

Äunfttoaben. — 2öaa)<$bleia?e, #abrtf toon 2Bae$3tt>aaren, ÄunfOoabcn, Sienengerätb=

fd)aften unb Siencnetabliffement*.

gj. gruftcr, Pal&sljllt in Söaben.

r— Hcdife ätainet--l[pen6ienm
| liefert unter Oarantic glücHi$er Slnfunft oerpadt unb franco ieben ^oftorteS ^
^ geftellt, ald fcbwarmtücfjtige Criginalftöde mit erprobter einiäfc/riger Äimigin |

17 %t. Sei Stbnabjne oon 10 3tütf ba$ elfte gratis. Königinnen unb 2lb*

leger biHigft. ^reiSliften gratis unb franco.W 3ofcf SB0Mf -m^
VLSfisp in "SCftfinö, $Dtr&rain, Defterretdj. C1r£<?

33eim ??erein*faffier f|filtr, 3iofenberg, 3ug, ift ju bejieben:

ü. Demi ff t,

Iis §imnwaefos nntl mm WmvtxMn^

Ski Sejug mehrerer (Sremolare ctroaö billiger. ""3fcC

Icdjte trahtcr* Lienen*
liefert reellft ber Vorftanb betf öienen.3iid;t-^crcine für Ärain,

3aljann |Ho^tc in Ofling in £ram (Ceftevrcid)),

©rigmalftöme franro a 20 Francs, (geben ji—a Scbtvärmc).

Sdjtuärme mit junger befruchteter ftömgin über 1 Silo 3iettogen)ia)t franco
a 12'/» #r. im "Mai, ä 11 #r. im ^m\i unr ^uli.

3nl)4ft: i-'ebrfätie für ben Unterricht in ber Lienen juct*t. i(\ortfefcung.) —
2)cr ^Bienenhonig, oon 3t. Wölbt, SWarbadj. — ^mferi'prcdjjaal. — "Jlnjeigen.

ißeranttoortlicbe SRcbaftion: 3. 3 et er, Pfarrer in Dlten, ÄtS. ©olotburn.
Sleflamattonen ieber 2lrt finb an bie Slebaftion ju richten.

3)rud unb Girvebition oou 3t. oau erlaub er in Slarau.
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knen'Bfcttung.
©rgan J>er fämyttifätn jteremc ffir gtenfitjiWiji

herausgegeben \>om

Crfdjeint monatlich, l— l>fc Staden ßart. Hboniiementgpreifl für SJicfrtrattcitieber be8 berauftaeberifdKn

i8emn€ $r. 4. — . $6 rcrrtten nur OabrfSabonuemente angenommen. 3)ieielben finö gu abrefflren an bi«

Scpbaltion, ^tcrtu ^fatter öeter in Ölten, Äanton Golotbum. — &ür ben Sudfbanbel in dommifftcn

bei©- 8t. €>auerlftnberin Harau. - foiurütfimflSaebütjren für bie $etirjeile ober beten ttanu 20 tftt.

©riefe unb ©elber froneo.

H. <f. , X. Mqj. J¥f. 7. Mi \Ul

prüfe iJermspolfen unö gienenfrtunie!

ie XXI. Manberuertawlnng *• «mi» r^et^f^r ßienen-

frnmiie wirb abgeljoitrn

|>onttf(ta; 6en 51. i^ttjl.

Borgens 10 |fljr,

in itoifen, (£1. Hargau).

ÄUe Diejenigen, roeldje an ber bießjcujrigen Wereinsnerfammlnng

befttmmte fragen aus bem ©ebiete ber ßtenett|nd)t berjanbelt iDtffen

wollen, ober bereit fmb, über ein beliebige« (Eljcma einen Vortrag nt

galten, wollen beföroerlidjft bem tferemapräfibenten Jjietjon Anzeige madjen,

bamit foldjen iMnrdjen bei Aufltellnng bes ©raktanbnt-tferfeidnti|Tes

fledjmmg getragen werben kann.

Per ilfteittSDorftanfc
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©er öienenljonij,

beffen ©ewinn, »eftanbthcile unb 9?erfälfchung, fowie beffen

mannigfache 3?erwerthung in gefunben unb franfcn Sagen.

Der 3Menent)onig läfjt fich in wohlöerfchloffenen ©efäjsen oon 3Beifs*

blech, Steingut, gut glafirtem Xon unb ©ta$ jahrelang aufbewahren an

froftfreien, geruchlofen unb trocfenen Crten ; — in fet)r falter unb feuchter

£uft oerbirbt er unb in übel riedjenben 3immern unb täften nimmt er

mit ber $t\t beren Übeln ©erua) an. 3U f^^en cr befonberS bor

SDMufen unb 5Imeifen. ^rifa^ au$ ber 3&abc ijt er bünnflüffig, atlmäUg

wirb er bicfer unb enbtich friftallifirt er. Der an ber ©arme au£ge*

fdmtotgene, ber fogen. Seimhonig bilbet grobe ftriftatle, mä^renb biejenigen

be£ (ScfjleuberhomgS fein finb, ja er erhält oft baS Slnfehen bon gefottener

^Butter. Dcand^e §au$frau, bie nach längerer $eit wieber einmal ben

^ontgtopf öffnet, glaubt fich betrogen, wenn fie bie fefte, weingelbe Üftaffe

fieht; fie weiß eben nicht, bafc gerabc baS äd)te 'Jtaturprobuft friftatltfirt.

Söenu man baS ©efäjj mit ber fejten .'ponigmaffe in eine Pfanne mit

fiebenbem Saffer ftellt, fo löfen fidt) bie Äriftatle auf, mir haben mteber

ben Haren fiüffigen §onig, in welcher ftorm cr fid) am beften feroiren läfct.

Veibcr gefjt, wie idt) bereite früher bemerft fyabt, bie ®ewinnfud)t

mancher ^onighänbler fo weit, ba$ äc^te 9taturproburt mit bem gemürjigen

(Geruch, bem fdjarffüfcen ^efajmacf jn oermifajen mit mehr ober weniger

unfdjulbigen Subftanjen. Slnbere gehen nod) weiter unb fabrijiren gerabeju

.$onig au« minbcrwertfjigen Süjjftoffen.

$a, bie ©rfinbungSgabc be$ üÖieniajen ^at e$ bereits bat)in gebracht,

ein §a^rifat gu ©tanbe $u bringen, ba3 bei golbljeüer $arbe unb unter

bem fdjönen tarnen M Xafe(t)onig" bem ächten unb rechten 9Iaturprobuft

ernfttidt)e Äonfurrenj bereitet, obfdjon er feinem ©ehalte nach weit hinter

bemfelben gurücfjteht, bei öfterem ©enuffe fdjäblich, ja gerabe^u gefährlich

werben fann. |)ören wir nodj, welche Subftanjen bei biefem ftabrifartonä*

jweige 33erwenbung finben. L) ©Infofe ober SriftaUfnrup, eine wafferhelle

fef>r füfje 3)iaffe, bie üermittelft Sdjwefelfäure au« Kartoffelmehl jube*

reitet wirb. 2) tiefem $rij*allfnrup, ber ben nÖtt)tgen Süfjftoff liefert,

wirb noch ein fleinea Ouantum auSlänbifcher Bienenhonig beigemengt,

ber bem ©anjen ben £oniggefchmacf gibt, entflicht etwa bie ^arbe noch

nic^t, fo t)ilft 3utfer*£ouleur — SBaffer oon gebranntem ftudev — ba$

ftehlenbc erfefcen, ba$ ^rebuft ift fertig unb wirb auch getauft, benn

„Die SBelt will betrogen fein." Würben fie ihr ftabrifat ehrlicher Steife
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Äunfthonig nennen, fo mürbe oielleicht mancher com Äaufe abftehen, aber

ber $ame „£afelhonig" :c. ift eben ber UnfchulbSmantel. Safe in unferm

£anbe biefe« ®efcf)äft florirt, bemei«t bie maffenhaftc einfuhr ber ^iegu

»ermenbeten ^robufte. Siefe« ftunftyrobuft ^at e« befonber« aufeerljalb

ber ©djmeiaergrenaen bagn gebraut, bafe ber fbfttiche äc^te Sc^toeijer^omg

fein Sttenomme eingebüfet ^at. £)er tuuflhomg fanb nämlich unter bem

£itel £afelt)omg, unter bem man im SfaSlanbe natürlich toie unter £afelobft

eine beffere Qualität gu ^aben glaubte, einen fb bebeutenben Slbfafe, bafe

er Bienenzüchtern unbequem mürbe; man fdjritt ju djemifäen Unter»

fudmngen unb fic^e ba, bie oielgebriefene ©chmeijerehrlichfeit get)t fchmählidj

ju ©chanben, ber ftonfument erfuhr, bafe er ftatt mit bem eblen 9?eftar

au« buftenben Blühen mit eitel füfeem unb gefärbtem üflifdunafcf) bebient

morben ift. Sa in unferer ©chmei$erheimat bie ®emerbefreit)eit gemähr*

teiftet ift, fann natürlich ba« §onigfabrijiren ^iemanbem unterfagt merben,

aber mer ofme mit Bienlein unb bem angenehmen 9tei$ ihre« <5taä)el«

in Berührung gefommen ju fein, $onig t?erfauft, foll angehalten merben,

fein ^robuft ber Äunjt nicht £afel*, fonbern ftunfthonig 8U nennen unb

wenn bann bie Benennung 9iatur* unb Shmftmaare einanber gegenüber

fielen, mirb ber mat)re $afob leicht erfenntlich fein. $Öa« ben au«länbi*

ftfien $)onig anbelangt, e« fommt foldjer unter bem tarnen -ättexifanifcher,

^abanna«, Ungarifd^er ic, fo t^abe id) nur fo ein Heine« ©tücf (Erfat)*

rung. Sluf grofee SKeflame hin liefe ich mir »on irgenbmoher fo ein SDhifrer

jufteUen. Qn meinem .ßimmer ^ eocn cntc Königin mit etlichen

fmnbert Begleitbienen in ©efangenfdjaft, bie ich mit bem jugefanbten

$>onigmufter fogleid) fütterte. £)od}, o metje, roie idj nach smei Xagen

mieber 9faä)fd)au t)alte, finb alle ^nfäffen mauStobt, mährenb mit eigenem

$onig gefütterte ©efangenc fid) fdjon Sodjen lang erhielten, ^id^t mann

genug fann ich ben Bienenjüchtern an'« «£>er$ legen bie Söorte:

„Raffet ben ^onigfeim, ttrie bie Bienlein ihn ocrleif)n

Unoerfälfcht unb acht unb rein:

Äünfieleien finb entbehrlich,

fürchtet öott unb hobelt ehrlich

!

Sie Saare recht unb bafür feine Schunb&reife.

— §onig»robe mit Söeingeift. —
3um Schluffe noch ©nige« über bie Bebeutung bes £onig« al«

Diahrung unb SOJebijui:

Schon bie älteften Bblfer haDCIt ben SBertt) be« §onig« erfannt,

manche berfelben befaßten fich fdjon bor grauen ^ahrfjunberten mit ber

Pflege berfelben, fo follen fcfmn bie ©riechen unb Börner emfige Bienen*

jüct)ter gemefen fein, in ber alten Stoma foll man ganj crftaunlidt)e Mengen
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$onigfeim vertilgt haben. §cute nod) üermengt man gried)ifche unb fpantf^c

Söeine mit §omg, um ihnen einen angenehmen ®efd)macf ju geben. 2luct)

bie alten fteutfdjen nahmen bie SBiene tn Sdjufc. 2tlS it)re |)ügelfierten

noc^ mit SÖälbern bebeeft waren unb noch fein Söeinftocf borten blüljete unb

buftete, ba beretteten fic ben föftlidjen Honigwein, 9ttetb genannt, unb ber

foll ähnliche Söirfungen toollführt haben, wie ber ebte Saft ber föeben,

fo fdjliefee ich au« folgenbeu 33erfen;

„$rö$ttc$ an ber Scanner 3Tifc^c

®ieng baS 2Het*horn um bie föunbe,

Wafd)er fd)lugcn ba bie ^er^en,

?eid)ter glitt ba« SBort Dom SKunbe!

Unb waS bamalS im Vertilgen biefeS ®etränfeS geteiftet würbe,

beweist eine llrfunbe, laut welcr/er in ben ^heinlanben ben föidjtern am
(Gerichtstage ein (£imer §onigmem uorgefefct würbe unb jwar fo »oll, baß

eine fliege am Manbe trinfen fonnte unb nie fei bie ©ifcung $u ©übe

gegangen, es wäre benn baS eble Naf? oerfd)wunben gewefen. £)urd) bie

allgemeine Verbreitung beS SSeinftocfS fd)eint aud) bie Bereitung beS

Honigwein« auf ein fefjr befdjränfteS äftafj gurüdgefunten $u fein, be-

fonberS burdj Einführung beS billigen ittohr* unb sJtübenaucferS, mit #ilfe

beffen fo öieleS oerfü&t werben fann, mit bem eine ÜWenge ber üerfdjiebenfien

ftrüchte unb beeren eingemacht werben — ifi ber Verbrauch beS §onigS

in bebenflid)em Üttafje gefunfen. $n neuefter $eit erft lernt man ben

^Bienenhonig wieber nad) feinem wahren ÜSerth fd)äfeen unb entfd)teben

mit »ollem *Red)te, wie aus einem Slrtifcl ber befannten 3eitfd)rtft „®e*

funbr/eit" crfid^tlic^ ift. Sie fa^reibt:

„SBenn wir ber ^ponigerjeugung baS ©ort reben, fo ift eS, weil wir

baburd) ein YebenSmittet gewinnen, wie wir faum ein jmeiteS fennen,

wag Veichttoerbaufichfeit, Nährfraft unb $ßohlgefd)macf anbelangt. $)er

Jwnig ge^t, ohne aud) nur bie geringfte ©mir eines #tücfftanbeS jurürf*

gulaffen, unmittelbar in baS 93lut über, bient bemfelben bei feiner d)emi*

fd)en 3crfefeung unb Umgeftaltung als ©rmärmer beS Körpers, als Veleber

ber s)ierüen unb Unterftäfeer ber förderlichen Äräfte in ihrer &hätigfett

unb ift fomit, wenn er baS £eben aud) nicht allein $u unterhalten oermag,

einer ber auSge^eidmetfccn Siährftoffe, bie wir fennen!" So fchreibt eine

oon 2lergten rebigirte $eitfd)rift, ber wir gewiß mehr (Glauben fd)enfen

bürfen, als irgenb einem marftfd)reienben i)ieflamenmad)er, ber feinem

£raubent)onig, feinem SBruftfnrufc ober feinen alles Übertreffenben Rillen

Slbfafe oerfchaffen will. Qd) glaube, felbff nid)t einmal alle 5Bienen$üd)ter

fennen ben ^Bienenhonig nad) feinem wirflid)en 3Öertfje als Nahrungsmittel.

benannte 3citfd)rift fährt weiter fort: „Unb wenn fid) ber £ourift im

Digitized by Google



- 189 —

2örol ober in einem £f>ale ber Schweig burch baS mit ödstem Lienen*

honig gewürgte ftrühfrürf in ^ö^erm ®rabe gefräftigt fühlt, als baheim,

fo ift baS feine bto^e (Sinbilbung, benn er hat mit jebem ßeffel boll ^)onig

mehr fräftigenbeS NahnmgSmaterial in fein inneres eingeführt, als ba*

heim mit ber beften Butter."

Söenn alfo eine ^auSfrau eine 9Kaß Bienenhonig einfauft, fo hat

fie fid) bamit ebenfo gut in Befifc eines Nahrungsmittel gefegt, wie

wenn fie ein Stücf Säfe ober einen währfdjaften „Schübling" heimbringt.

(£S ift nur ber Unterfdt/ieb, bafj ber §onig ohne, lefctere hingegen erft

nach bebeutenber 31nftrengung im menfchlichen Organismus ihre 93er*

wertffung finben. 3Me |)auSfrau ^at fich alfo burdjauS auf ben rationellen,

praftifchen Stanbpunft geftellt, gegenüber ber gang unrichtigen ?tnfdt)ulbi*

gung, ber 3lnfauf oon Bienenhonig fei eine Slrt tfuruS.

^ür Äinber überhaupt, befonberS aber für fchwächlidje, foü ber Bienen*

honig gerabegu oon auSgegeidjneter Söirfung fein, befonberS wenn berfelbe

in ÜDiitch leicht auSgefotten wirb für foldje, benen er baar gu ftarf ift.

„Bienenhonig, Wild) unb Brot,

färben Sinbermangen roth-

©eben tfbern 1-ebcnSfraft

Unb bem Äörper frtfcf>c Äraft."

@S wirb mich nicht wenig freuen, wenn, burch biefe Sorte aufmerffam

gemacht, manche Butter eine ^ßrobe nicht fdjeut unb gum großen Vergnügen

ihrer lieben kleinen fo eine £onigfur in ©jene fefct. 2)iefeS SRebifament

wirb ohne 3weifel allüberall freubige Aufnahme finben unb auS biefem

©runbe fchon eher Wirten, als manch SlnbereS, baS erft nach langem $u*

reben unb oerfcfn'ebenften Besprechungen eingenommen wirb. Neben feinem

(gebrauch als angenehme, nahrhafte Beigabe gum Kaffee, finbet ber Bienen*

honig in ber Äüct)e eine oielfadje Berwerthung gur |)erftellung oerfchieben*

fter Bacfwerfe. Bafel allein gebraucht jährlich 500 3entner unb wahr*

fcheinlich wirb ein großer Zfyii für bie allbefannten Secferli oerwenbet.

Früchte in £>ontg eingemacht follen fich bezüglich fonferoiren unb gwar

in ^olge ber im $)onig enthaltenen Slineifenfäure.

©djon feit alten 3etten ift ber ächte Bienenhonig auch als £>auS*

unb Slrgneimittet befannt unb angewanbt, ich betone aber immer ber

„ächte", benn nur #omg ädt)t unb rein, fann oon guter Sirfung fein!

Dr. Ärüfenbug, ein berühmter 2lrgt unb ^rofeffor, empfiehlt ihn an*

gelegentliche, inbem er fagt : innerlich gebraust, ift ber |>onig nicht hodj

genug gu fcf?äfcen ; burch feinen ®enuß würben angehenber .puften, Reifer*

feit, Äatarrh, beginnenbe Bräune unb DiphteritiS im Heime erftieft ; inbem

er ^ilgbilbungen beim Beginn gerftört, fcfjüfct er oor Stnftecfung. ©egen

Digitized by Google



— 190 —

färanfljeiten beg ©djlunbeS unb ber 5(tfymung§organe ertoetet fid) be>

fonberS Sdjteuberjjonig bei anljattenbem ($ebraudj unb entfpredjenbcr $iät

unfehlbar toirffam. $ebe Familie foüte barum ein ®la3 ootf ftetö ju

4>aufe Ijaben. (£in fdjtoeig.
s
2(r$t, Dr. ^ürlimann in $ug, empfiehlt ifm

eben fo feljr für genefenbe $ranfe. :Der Üranfe fudjt ja §Ufe, tvo er nur

fann, er fcfyeut fidj nityt, bie fabefte $rütje oon abgeformten Kräutern ju

geniejjen, tuarum foüte er nidjt eine ^robe machen mit £onig, ben unfere

Söiendjen in fo reinlicher unb n?ät)fcrifc^cr Seife gebammelt f>aben. ^dj

ttrill gu ben benannten Uebetn unb tfranffyeiten , bie mit $onig geseilt

werben, feine weiteren meljr aufjagen, es motten .ßtoeifel an fceren

©laubroürbigfeit auftreten; @rfaf)rung ift übrigens aud) Iner beS l'ebenS

tfeljrmeifterin.

^cbern mag nun ber triefen Sorte furgcr <2>inn Ijinfänglid) flar fein,

er ift: ^ütet @udj üor ben i$robuften ber .£)onigfünftler, galtet (£udj an

bie eble ©abe ber "»Natur, bie uu£ in fo überaus intereffanter Seife gu*

fommt, bem ©efunben gur Starfung, bem fidj @rf>olenben gur Vabung,

bem Traufen gur Hrgnei. (So oiete Jaufenb ^ranfen »erben alljäljrtidj

auggegeben für ©ttrup, Monferoen unb .ßucferprobufte aUcr 9lrt, bie im

SBerfyältnifs gum ^ä^rge^att oft boppelt unb brcifad} begahlt fein trotten.

33ebient @udj nur f)ie unb ba toiebcr mit Söicnenljomg unb iljr befinbet

(Sudj ebenfo gut unb $ljr erwerbet Sud) gugleidj ein Söcrbienft^ inbem fflv

einem nicfyt unbebeutenbcn 3toeige ber Vanbtoirtfyfdjaft aufhelft, klaget

ntdjt über gu Ijolje greife beS SBienenljonigS, benn bie rationelle Sienen*

gudjt erforbert erfyeblidje Opfer an Qeit unp ©elb, ein bebeutenbeä Ha*

pital tf)eoretifdjen Siffen*, ein offenes 2luge für bie Vorgänge in ber

sJiatur, 9(uSbauer, ruhige ßteioanbtfyeit, praftifdjeS ©efdjitf unb eine gang

refoeftable $ofiS ®ebulb.

3um Sdjtuffe nnü id> jebem ber toertljen £ef"' öic tiefe Saljrfyeit

folgenber Sorte gu .£>ergen legen:

„(Sin Xoof oofl £onig, ein 3äj$en Sein,

3olTn ftetS bei bir gu $aufe fein,

Die ftnb gefunb für 35ruft unb §erg,

Vertreiben Kummer, 9lerger, 3d)merg,

2)ie ftärfen beinen üftageu

Unb linbcru taufenb plagen. gj. giifej.
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Der &itenrd)ieticr-pnen(to(l{.

„©djon lieber etioaS 9ieue$!" * roirb 9ftancr;er ausrufen, bem obige

Slbbilbung bor 2lugen fommt, „man fommt balb nidjt mebr j$u Slt^em

cor bcr aJiaffe 92eu$eiten." s)iur ©ebulb! 93ielleidjt wirb fid) bcr 2lrg=

roor)n, ber fid) überall gegen WeueS geltenb madjt, balb legen, Einige

2Bortc ber Erläuterung werben bem SBilbe $u Jpilfe fommen, um einen

möglicr/ft Haren begriff ber otenabgebilbeten SBieuenrocIjnnng ju »ermitteln.

9(uf üielen 93ienenftänben (t>auptfäcr/lid) im 5£mten* unb, (Seettjal)

r;at ber @eitenfd)ieber (aud) 33lätterftocf genannt) feinen Eingug gehalten,

unb eS r)at fid) gegeigt, bafj [eine ©efyanblungSart foroof)l als? bie Erfolge,

bie man mit irjm erhielt , ben Anfänger wie ben rationell betreibenben

Sienenjüc^ter im t;öd)ften ®rabe befriebigen.

£>er @tocf (f. 2Mlb) ift jtocietagig. £ie erfte Etage fjält 14 Sölatt*

rahmen, nadj Üftaf? ber „(Sdjroeij. SEienenjeitung", unb einen Schieb;

in ber jroeiten Etage ift:

* 2)er Seitenfdjieber ift in 25eutf<ttanb bor paar ^abren erhmben tuorben. ©inem

etnften ^mfer fann er niebt empfoblcn »r-erben. 25. 3t.
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1) (£in $ontgraum mit 14 s
Jiät)mcf)en ä 1 kg.;

2) (Sin üttagagin für Zxänh unb ftütterungSapparat.

Die (Stnridjtung in ber 1. ©tage ift feljr fcfjön gum fdjneüften, ein*

fac^ften unb (eidjteften Dperiren. Oljne $>ilf$werfgeug (3ange, &aben=

gie^er unb ©abeufnedjt) fann jebe gewünfdjte Söabe herausgenommen

»erben, ot)ne bie ©ienen ber benachbarten Söaben irgenbwie gu ftören ober

gar gu öerlefcen.

Die 3öaben laufen auf einem s
Jtoft oon brei Drattyftangcn ; ber

Sabenabftanb wirb regulirt burdj in fpifecn Sinfel gebogene l'eitfrtften

an ber ©tirnwanb, tote am ^enftcr, fo bafe ber richtige Slbftanb torn

unb am ftenfter gebitbet wirb (7 mm.) Die tfeitftiften werben burdj

Üttafdjinen Ijergeftellt , fo bafe einer wie ber anbere fyaargenau gearbeitet

ift. $m ftenfter ift ein ©nfchnitt, um einen ötec^teller einrieben gu

fönnen gur £riebfütterung im ftrüt)ling. Daburdj, bafc bie föabmen nir*

genb« bie i^nnenwanb ber ©ofmung berühren, fonbern nur bie Veitftiften,

wirb erreicht, bafj gar feine Verfittung oorfommt.

Sirb bei orbentüd^er Sraa^t ber #ten burdj ben «Sdjieb etwas ein*

geengt, fo werben bie Lienen gerne in ben |>onigraum i^ren UcberfluB

ablagern.

2ßie auf ber geidjnung gu feljen, ift neben bem $>onigraum ein

Heines abgefcfyloffeneg 9#agagin, weites einem boppelten 3wecfe bient,

unb gwar gutn tränten unb gum füttern ber Lienen. Dag Stränfen

gefdnefyt mit einem eingepaßten ©laSapparat, »/* Viter haltenb. lieber

ben ttufcen beS XränfenS im Stocf felber, fowoljt mä^renb ber 93rut* als

Xrafygeit brauet fein ©ort mefyr oerloren gu »erben. <£r ift aübefannt.

Sei oortiegenbem ©toef fann gu jeber $eit SBaffer gereift werben, unb

gwar fet)r ruljtg; eS fönnen feine Lienen in baS flttagagin hinauf, benn

ber Xränfapparat ruht auf einem feinmafdngen ®itter. — ^m gleiten

3flagagin beftnbet fidj ein ^«tt^aüparat, 1 kg. haltenb. £ur s^ot^
fütterung hat fich biefe Einrichtung feljr bewährt, ba in furger 3eit grofe

Mengen ftutter in bie Saben getragen werben. Die gleite Vorrichtung

bient auch gum Auflegen oon Sanbiö ober oon gucfertafeln im Sinter;

in biefem ftaü wirb bann baS (bitter abgehoben, fo bafe ba« troefene

ftutter btreft auf bie Gahmen gu liegen fommt.

Ö. 05abUr-|>ettrf SRenjifen.
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Dem herein „fdjroeijerifdjer SBienenfreunbe" finb ferner (fiefye ©djweiä«

SBienenseitung, ^afjrgang 1885, ©eite 41, 121, 205 unb $at)rgang 1886,

Seite 49) als ftiliatoereine beigetreten:

16. herein i>on ©olofyirn unb Umgebung (ift an ©teile be<8 fanto*

nalen herein«: ©olotljurner SBienenfreunbe getreten), gä^lt 30

attitglieber. ^räfibent: $err Pfarrer Sana in Clingen bei

©olot^nrn. Hftuar: Suterbacfyer, Öe^rer in ©renken.

17. herein bernifdjer öienenfreunbe. ^räfibent ? Slftuar:

#err ftorbi, 33orftel;er in Äönig bei Sern.

18. Oberläubifc^er Sienengü^tertoerein (Sern) mit 59 2ttttgtiebern.

sßräfibent: $uggler *§uggler, ©dmifcermeifter in

93rien$; tlftuar: (Sempeler, Öftrer, in ^fteigwiler.

19. Sßtggert^aler^ienensüc^terüerein mit 40 9ttitgttebern. ^rÄft;

bent: #err ^immerün, «StationSüorftanb, Böfingen; SIftuar:

^mljof, @o$n, Böfingen.

mm

Ifmkfr-griefe.

SRein Jreunb!

<5nbti<$ b>tte ©t. $eter, ber 2Böl!enf#ieber, ben ©djtttffet jum ©utroettcr mieber

gefunben. «UeS, 3(tte8 mahnte unb brannte tyn, ba« frob> $fingjrfeft ftanb b>rt

öor ber tyüt, unb fieb>, bo bra$ ber langersehnte «onnenf^ein fU^ frifd) fröl?ttc$

öab> bureb/a bi$te QemöU mu&te f$on ö*rb>r ba« b>imif$e $b>[ »erraffen.

3)er „8eobac$ter", bem bie 3lu«§eu$nung be$ täglich meb/mialigen SJefudja, tote e*

icheint, bo* ju Stopfe gefttegen mar, benufrte meine 3lbi»efen^«t bor allen anbew,

nacb, eigenem Sßitten ju toanbeln; er Iftnbete ben (Se^orjam unb — fötoärmte. 5Da

fte$t man'« roteber:

SBer Wer ffteigt al3 et foHte, fällt tiefer aU er müU !

(Sin berber Söinbftofj nämKeb; warf ben ungebarbigen jungen in ben ®r«nb

eine« .f>edfe. 2Rir mar aber ber Söewei* geleifiet, bafi ba* föniglid^e Geblüt in

meiiwm »eoba^ter fi<$ noeb; nid)t ftarf toeränbert fyatte r bie aJtajeftät War eben bie

„Junge bon ber Älten":

g-lÜdjtigeS &igeunerMut

<Da3 gerne flammten, roanbem tf;ut.

2>ie unbeftänbige Söttterung ber etften 3|unimocb> war tiberb^iupt bem «»Sbrucb;
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ben md)t fdjwer um'* §erg fein, in'« SHauc hinein gu pilgern, war'« bod) im SWutter*

häufe öbe unb leer ; jubem begann ber £euet allgemein, Gka« unb Äraut fiel unter

ben Wud)ttgen Schlagen ber fd)arfen Senfe. $>a wanbten fid) unfere Sienlein bem

raufd)enben Salbe gu; bort bluteten 39eerenfträud)er aller 2lrt in reid)er SRenge unb

an ben jungen faftigen 3toeige" ber Mannen mäfteten ftd) bie unfd)einbaren <3d)tlb*

laufe unb mehrten ftd) ju unzählbaren fiegionen. 3)enen gapften unfere SJufenfrcunb*

d)en in reifer SRenge ba3 übcrfdjüiftgc füfce „9taf$" ab; babei verfahren fie fein

fäuberlid) mit ü)ren 3Rila)füben, lerfen mamrltd) mit ben flinfen 3ünglein, mad)en,

wenn fte Weiter gießen, höflichft Sücllinge unb Ära&füfie unb empfehlen fid) bann

beften«. Unfere 9tend)en finb eben feinere £eut' al« ihre SJafen, bie ätmetfen, benn

biefe (entern befolgen beim Scfud) ber Slattläufe bie $evtfe; ,,Sd)aff' mir Wa« gu

freffen ober td) freffe bid)!" 55om 12. be« 2Ronat« befamen nur bann beftänbige«,

herrlid)e« Sommerwetter. 9Rit SBob, Ibeb,agen fab, ieber 3mfcr Wie bie leeren Speiser

ftd) füllten mit eblem tteltar. 9Sergnüglid) rieb man ftd» ba bie #änbe, fd)ob SBabe

um SBabe hinein in bie Wetten Äaften unb gog bie Sd)leubermafd)tne b,er»or au«

ihrer trägen Äub,e. Selbft mein abgefd)Wärmter 33eobad)ter braute e« einmal gu

einer Tageseinnahme Von 5 $funb, ba hat fid) ber verhaltene (Groll über feinen

Unge^orfam verloren, benn ber Sd)warm b,at gcWtfj aud) baS Seine gettyan. Äein

SBunber, Wenn man gelegentlich fernab,m, ungcfd)toäd)te Hölter gärten Xage«ein*

nahmen von 8 $funb gemadjt, bod) id) will nid)t au« ber Sä)ule fd)wafcen. »n
»benben nad) reidjfter £rad)t aber bemerfte bie vorftd)tig ber Jluglude genäherte

Stafc nid)t« von bem ®efd)ehenen; lein Würgiger £uft entftrömte ben Stöden, es ift

eben vorbei ber Seng unb ba« ^ßrobutt ein anbere«. Unb f)'6t' gar, mein greunb,

wag ba wieber (Stner hcrauSgebüftelt hat. 2)ie Wohlgelittenen Sdjilbläufe geben leine

©rjfremente Von ftd), fagt er; folgerichtig muffen biefe enthalten fein in ben, von

ben SJtenen Weggetragenen Säften. Profit §onigleder! Xa. bürfte bie 9leinigung«=

mafd)ine im Innern be« Sienenletbe« Wohl regulirt unb bie Unterfud)ung«lommiffton

im viellbvfigen SBiencnftaatc feb,r vünltltd) fein, Si« jum 28. bauerte ber reid)e

£ontgfegen, eS troff an blättern unb 3toeigen unb aud) bie lieblichen Äövflein beä

weisen Älec« unb Willionen buftenber Slüthen am fiinbenbaum fingen an bie emfigen

.§onigV&gelein gu ©afte gu laben. SBahrlid):

SOenn'« immer, wenn'« immer, wenn'« immer fo war',

Stet* Sommer auf erben unb Söinter nie mehr,

«Rur Sonnenfd)ein immer unb S&Untergrau« nimmer,

So adjtet am @nbe e« niemanb mehr,

&$enn'« lieblicher Sommer unb Sonnenfd)etn wär!

<£« ift aud) anber« geworben; bte(£rbe led)gt nad) biegen unb fte^e ba, ein fonft

fo befd)etbene« $uhn fd)Wingt fid) auf ben £edenüfahl, redt ben ^alö unb Iräebjt

nad) ,t>ergen*lufi! „3örg", ber alte Söettervrovhct nieft bebäd)tig mit bem «obf,

Iäd)elt ob bem ^eberfcieb, unb behauptet, e« Werbe balb Wettern, gang fid)er, benn

geftern fd)on habe ihn fein linleä Änie gegWidt! Unb ftehc, in ben legten ^unitagen

traten (Gewitterregen ein, barob bie gange Statur neu auflebte. Uber mit ben Königen

War'« gu ©nbe. 2lm SBeinftocl verblühte bie eble £raube, ber 3Rai« hCDt feiner

Stengel fd)Wanle Svi^en täglid) höhet in'« Seid) ber Süfte, Wo bor lurgen 3Ronben

unfere Sienlein ben erften feinften 3ieltar fammetten, reifen im Sonnenglang bie

faft'gen Steinobftfrüd)te.

3Bir 3mler finb gang toergnüglid), 3uniug, ber Mofenmonat, hat ba« Seine ge=

than. SUährenb ber 86er einen 9tüdfd)lag bon 12 $funben verurfad)te, wei«t ber 87er
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an meinem Beobachter einen Borfdjlag oon 40 Bfunb auf, ba möchte mancher, ber

bie „fünftlichen" 3mler fäjon bje unb ba belächelt hat, aua) und gar noch neibifdb,

werben; wüfrte er nur:

SBBer §onig Wiü ernten unb SRofen Will brechen,

SRufi leiben, bafi Bienen unb dornen ib> fteä)en.

9Hc$t Wahr ftreunb, 'S ift pure SBa^rbeit.

BkS gibts nun noa) oon ber 3utunft 311 faaen? Sollte ungünftige SBitterung

b ereinbrechen, fo WirbS ben bicfletbigen Eeolmen balb an ben Äragen gehen, ba

fannft 3)u bann beobachten, Welch' jcfalccbte Patrioten biefe müßigen ÄerlS finb.

SBerben fte vom erften Bolfe energifch t)«au^gefchmif(en , fo fud)en fte nicht faul

beim Nachbar lintS ober rechts Untertunft, Werben fie bort auf bem ftlugbrett nicht

angetaftet, fo Rieben fie iubelnb ein. Sie befolgen alfo rein ben ©runbfafe:

Bio eS mir gut geht, ba ift meine $eimat!

unb beftyen Weit mehr ^nteUigenj als man ihnen oon ungefähr «nfteht.

Sollte ber 3uli noch Wadter h»nigen, fo iverben unfere erftarften Bölfer noch

SRännigltcheS leiften. Sötr wollen babei uns ffüglich »erhalten, wie einft Beteram

Xill (Sulenfptegel:
%

3n guten Qtittn fein ftitte fein,

$n fchlechten uns auf bie guten freu'n! §t. ©ölM.

gtfitrnjudjtfir-Sflirlturs in durfte. $er Berein lujernerifcher Bienenfreunbe

oeranfialtete unter Leitung beS §errn Pfarrer Sefer in Ölten in Surfee einen

Btenenjüchter»£ehrturS, welcher oon 40 Xheilnehmern befucht n>ar. 2)cr Unterricht

begann Montag ben 25. 9(prü, morgend 7 Uhr, freilich nicht für 2llle, benn einige,

unter biefen auö) ber Bertchterftatter, Ratten ben erften 3"0 oerfchlafen unb rücften

erft fpäter ein. 2)er #err ÄurSleiter b
(
at aber in feinen Vorträgen öfters erflärt,

toie übel manchmal ein Bienenzüchter befteUt ift, wenn er ju fpät fommt, fo bafr

bie Spätlinge, Wenn auch nwty »« ®arf un*> We ' in ©ebanfen Bufje gethan

haben für ihre erfte ÄurSfünbe.

2)a bie Programme ber Bienenjüchter>£ehrfurfe in ber Bienenjeitung fchon öfters

ju lefen waren unb überall fo jiemlich biefelben ftnb, fo Wollen Wir bie SRtttheilung

beSfelben ^icr unterlaffen.

Skr Unterricht, bie obligate 3'nüntpaufe abgerechnet, bauerte oon morgen«

7 bis SRittagS 12 Uhr. Belebt unb oertieft Würbe berfelbe burcb. fciSfufftonen,

welche oon 3"* ju 3«»* über ben vorgetragenen Stoff eröffnet Würben. $te Stach*

mittage bienten gur praftijchen "Hnwenbung ber an ben Bormittagen angehörten

Theorie. Sa)on SRontag Nachmittag würbe ber hübfct)e Baoiüon beS §errn Ober«

fchreiber Rätter befichtigt unb ein brohnenbrtttiger Stoct mit einem anbern oereinigt,

bei biefem Baoillon aderbingS eine leichte Aufgabe. @S befinbet fich nämlich *n

2öanb gWifchen jWei Bölfern eine Oeffnung burch Äeil oerfcb>ffen. Sßia man

bie Bölfer oereinigen, fo Wirb biefer Keil herausgenommen unb baS Weifellofe Bolf

fpajtert gu bem anbern h»»über, feine Borräthe mitfchleppenb.

Stm 2>ienftag giengS bei ftrömenbem Stegen unb niebriger Temperatur nachßujcrn,

Wo unter bem SWufeggtljore ein fürjlia) angenommener Ärainer DriginalfchWarm

umlogirt Würbe. 2)ann würben im Baoillon beS £errn Brun 2 f<hwaa)e Bölfer

oereinigt, nachbem fte oermittelft Salpeterlappen betäubt Worben Waren.

Xm SKittwoch befuchten Wir brei Bienenftänbe in Sartenfee unb Umgebung.

Sin brohnenbrütiges Boll würbe mit einem anbern oereinigt. 3n befferm 3uftanbe

aber als bie Bienenbölfer fanben wir bie SRoftfäffer, beren 3eUen uns eine herrliche
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Sabe fbenbeten, fo b«fi wir mit banterfülltem @emüt$e über bie rei«bKa)e 2raa)t

fro>Ud) fummenb ben Bergabbang hinunter fd)ritten.

Der Donnerftag War bem ^Jefud^e ber Dltner Sienenftänbe gewibmet. Da bet

33erid)terftatter eine» 9lbftedKt nacb, Haufe machte, fo fann er nur ®etyörteä mitt Reiten.

Die ÄurStbeünebmer Waren über bie S&ienenftänbe be$ Gerrit Äurdleiterd unb be$

Herrn % $efer in 2rimbad) beS Sobe* fo bott, baft fte biefelben als ^arabiefe ber

»ieneujudjt bezeichneten.

Der Freitag braute uns Sleueä, inbem auf einem Stanbe in Surfee bie ge=

füv^tete ^autbrut g<funben Würbe. 2luf einem anbern Stanbe Würbe ein Solf in

einem Korbe betäubt unb tu einen Saften umlogirt. Sei Herrn Dberft Sd)nbber

foUte ba* Umlogtren mtttetft Abtrommeln gezeigt werben, allein baö nid)t ftarle Soll

War nod) nid)t fdjwarmluftig unb Wollte feine liebe alte SBebaufung nid>t berlaffen.

Beim Olafe Bier, gefbenbet bon BienenWärteen Surfee*, würbe bann nod)

»weiter geimkrt, bt* ber §ttv ÄurSleiter, bie ©abe berbanfenb, jum sÄufbrua> mahnte.

So toanbert« ba$ gefammte Bienenleben mit all' feinen gfreuben unb Seiben

oom Montag bü Samftag an uaS borüber unb er ^at e3 berftanben, unfer ber=

e^rte »ienenbater, Älar^ett in bie Äbbfe 3U bringen über beä Bienen)üd)terd Xtynn

unb fiaffen, über ber Bienlein SJobl unb 2Bebe. Kit ungetb.ei(ter 9(ufmertfamFett

unb ob>e <*rmübung laufdjten felbft graue Häubter ben Haren Vorträgen unb <5r*

läufcrungen. 6$ burfte un* beSb«*b nid)t berwunbern, toenn an ber Prüfung am
Samftag 9iad)mittag bie Äur»tb>ilnebmer bor jablreidjem v^ublifum bie geftellten

Stögen brombt unb IIa* beantworteten unb bie 9lote febr gut fid) erwarben. Jperr

Brun, $väftbent bei Sujermfdjen Bienen|üd)ter«Berein3 , lontitt batyer am ©d)luffe

ber Prüfung feine bottfte 3ufrU^enl^eit mit bem ©ehrten betunben unb bie Zb.t\U

nebmer ermuntern, bie Mar erfafjte JEbeorie nun in ebenfo brombter Seife in bie

graste ju übertragen. 9tur toamte er bor allju großen Hoffnungen auf Erwerb unb

betonte baneben ben ftttiaenben (Stnflufj im Umgange mit ben Bienen.

Die Äurät^eilnebmer bitten beim SHUtageffen am Samstage bem Herrn ÄurSletter

tyren Dan! burd) Herrn ätibfi, fie^rer in ©euenfee, audfbred)en (äffen unb als 3eid)en

beSfelben würbe tym bon ben &ur$tbeilne$merinnen ein toertbboUeö (Hefdjenf überreizt.

©rWäbnen müffen Wir nod) einen Vortrag beS Herrn Bater Benebift SRenteli

in 3»aria«3«U bei Surfee. Der atS tüd)ttger SRatbematifer bclannte H- Bater bewies

und am ftreitag bon 11—12 Ityr an ber SBanbtafcl, bat) bie Bienen beim »au
tyrer Selten biejenigen S&infel berwenben, wel^e bon ben Katbcmatifem ald bie

günfttgften ^erau*gefunben werben feien. Sinige MartonmobcUe beranfd)au(trbten

bie Xb^eorie. Der intereffante Vortrag bed b^^^ürbigen Qetxn würbe mit einem

allgemeinen »rabo berbanft. ©inen fernem Vortrag bitten wir am SRittWoa) Xbenb

bon 8—11 Ubr baä Vergnügen anjubbren. Herr Äantonäü)emifer Dr. Stt)umaa)et

in Sujer« b«tte ftü) erbitten laffen, über 3Jerfälfa)ungen ber fiebendmittel unb beren

Unterfutt^ung einen «ortrag ju galten unb wa^rlitt), Äiemanb batte ben »efuttj au

bereuen. 3" flie^enbem, flarem Vortrage W urben bie täglia^en iMabrung«* unb &t-

nu&mittei unb i^re 33erfälfü>ungen be^anbelt unb bei Honig, Saffer, SBein, Sd)nabd

unb SBurft bie fcbäblid)en Beimengungen burd) d)emifd)e SHeaftionen naä)gewiefeu.

Die Sd)nabdanalbfe b>* f°8ar einige ©egner be* 2U!obolgefebeä befebrt unb bie

aßurfrunterfud)ung bie «nWefenben befonberS amüfirt, weil jebeämal ber Käme be*

Lieferanten genannt würbe. 3um Sd>luffe Würben nod) efrbare »ogelnefter, ^olera^

unb 2bbb>S&flcciaen »orgewiefen. Der b>(9«nieveffantc »ortrag Würbe bon ben

«nwefenben betin aud) beften^ beebanft.
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»efonbem Danl ftnb tote au$ fd>ulbig fcerrn Dberfdjrei*" Rätter in 6utfee

für fein« oielen jeitraubenben öemübungen Wctyrenb ber Äur*wodje unb allen benen,

bte un* gaftttd/ aufgenommen unb billig unb gut üerpftegt $aben.

6* Maren (ebereid/e -tage, bie mana)e Hoffnung erwedte, allein ber fre-ftige

Wai h)irb tyrer Woc)l einige begraben ^aben. |l. gl.

£. 3» in ^Ofldjtaoa. lieber ba* 2lnbefien oon Witte iwänben. «I* ia)

»ergangene äüod/e mit bem Mnbeften von Witleltoänben b«fd/aftigt War, lam mir

bie Suninummer ber Sienenjettung in bie $änbe. Da (ad idj auf ©eite 171 ein«

(Sinfenbung, weld/e meine bermaltge Arbeit betraf. 3°) »erfüllte fogleia) ba* bort

angegebene iSjpertment, fanb jebodp biefe Wetyobe ber ifi>abenan^eftung fo jeitraubenb,

bafj ia) wieber ju meiner Wetyobe jurüdfetyrte, bi« iä) b^ier in Äürje mitteilen Will.

Da mir fdjien, bafj bie £auptfd/Wi«rigfett bei biefer Arbeit in ber eigenfa)aft

be* ffiad/fe* Hege, beim ©rfalten faröbe »erben, fo bafc bie bamit angehängten

2öaben abfallen, fo fünfte iä) naa) einer Subftanj, weld)e einerfeit* biefe Soröbig-

feit eliminirt, anberfeit* für jeben $ienenjüä)ter fcia)t jugänglia) tft. 3U* fola)e

wä|<te ta) ba* Jfcannenbarj, ba* man billig in jeber Spejeretyanblung erhalten

fann. Da ber <3a)mel#unft ber o«rfa)i*benen 3Äaa)*arten §wifä)en 62—64° C, ber

b«* £annenbarae* aber oiel ffö^tx, nämlia) circa bei 130° C. liegt, ba aufjerbem

bie Waffe, fobalb fte bi* naa) bem <Srftarrung*minrte abgelub^ if^ bie «inbelraft

oerltert, fo ergibt fta) tyexaui, bafc bei ber Arbeit sur Anwenbung be* Süafferbabe*

gefd/titteu Werben mufj.

©in fola)e* fann fta) jebec Oien«njüa)ter billig oerfd/affen, wenn er bei einem

ftlafd/ner jtoei Jponigbüd)fen oon oerfa)iebenem Durdjmcffer in folgenber Stteife \ftx-

vi*ten läfjt:

«ei ber «einem :Öüa)fe lä&t man oben ben 9ianb fo weit au*faljen, baf* er

gerabe auf bem Slanb ber grofrern »üa)fe aufliegt. ®on legerer mujl fooiel abge=

fdmttten »erben, bafj, wenn ber Heinere X^txi bineingeftellt wirb, unten ein gleia)

großer, freier Saum wie ber obere Jteffel jur fßaffevaufnabme übrig bltibt.

3«m @ebraua)e füllt man ben untern ftaum niü)t oölüg mit 5öaffer, ben obern

mit bem SBaä)*; unb Jparageutenge unb erwärmt bann ba* ®anje mit einer 6piritu*=

ober ®a*flamme. Äott)t ba* Baffer, fo fd/mdgen aua) balb bie feften Äöroer unb

bie Arbeit lann beginnen. 3ft einmal bieder ^untt erreta)t, fo genügt eine ganj

Meine flamme, um bie Waffe in ftlufj ju erhalten.

Dura) 58erfua)e b«be ia) feftgeftellt, ba^ bie Stnbelraft am größten ift, wenn

man 3 Steile SBacb* unb 1 Xr)eü ^arj jufamm<nfa)miljt. 30) 0i*&e bann mit einem

Xf^eetdffet bie ^lüfftgfeit auf bie Äante oon %äbma)en unb Wittelroanb. 3e leidster

legiere, befto weniger fällt fte ab.

»egüglid; ber geftigleit unb »equemliajfeit biefe« »nbängungdmetyobe lann ia>

jum ©a)luffe erwähnen, ba^ oon ben 150 9täbma)en, weld/e ia) an einem Zage an*

geheftet unb 38 Kilometer oon $o*a)iaoo naa) Samaben foebirt babe, nia)t ein ötüd

abgeriffen ift, eine fieiftung, weldje Wo^l ben meiften ÄufforOerungen entfprea)en Wirt».

|k ^3. in $t. <$alltn. Der lange an^altenfce ftrenge hinter \)at m unjerer

©egenb oiele iöienenoölfer ju ftalle gebraa)t. aibgqcben oon öen weijcllod gcworoeiieu

unterlagen einige an ber 9tu$r, anbete oer^ungerten neben ben gefüllten ^udertajelu,

toeil biefe niü)t ob, fonbern ffinUx ber «ienentraube bN«»^ »>" «k»«h wegeu

ber Äälte nid>t auf ein« anbere Xafel fid; bewegen tonnten, i|t jomit t)\won oi<

toid/tige Se^te ju abftrar/ieren, bafj ber söienenoater bei Oer Einwinterung Oer Golfer

im -tterbft möglitt)ft barauf fe^en fott, bafe fia) ber Jutterbebarj für Oen hinter oo
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bem SJicnenlager befinbet, bamit bie ötenen nid)t genötigt ftnb, bem gutter auf

einer onbetn Süabe nad)jugeben. ©et gelinben Lintern, h>eld)e f/ie unb ba einen

Ausflug geftatten, ift biefe $orfia)t nidjt nbtbig, aber toenn bie Lienen 4 bi« 5

ÜNonate rubig fifcen bleiben müffen, fo fann bie« oer^ängniftooU für fte werben, toenn

bie Wabrung ob ibrem Sager ju @nbe gebt, beoor ein glugtag fommt.

$t« iefct (©nbe 3»ai) fmb in f)ie[t$tt ®egenb nur wenig @a)toärme gefallen.

2)te SJölfer finb in tyrer ®nttoidlung um einen ganjen SWonat gurüd unb ber fct>r

ungünftige nafjfalte 3Äai mit feinen ©d)neegeftöbern f)at bie ©tenenoölfer aua) nid)t

redjt Oortoärt« gebraa)t. 3>ic grüb,ling«trad)t , bie nun balb ju @nbe gebt, fonnte

fd)on belegen unb aua) ioegen ber geringen 3°bl oon frönen gtugtagen, nur

fpärltd) au«genu$t toerben. $ie MuSftdjten auf ein gute« £onigiabr finb ba^er gering.

(Sine auffallenbe (Srfa^rung eine« meiner beuadjbarten »ienenfreunbe erlaube

ia) mir ber lieben SJiencnjeitung noa) mitjutbeilen.

2>er bctreffenbe greunb, ein oiel beföjäftigter SJaumeifter, fanb lefcten §erbft

leine 3"*' fe *ne §onigtafeln au«gufa)leubern unb im grübjabjr (onnte bie« nia)t

me^r gefcbeb^en, toeil ber &onig in ben Söaben gu lonfiftent geworben. 6r nabm

ba^er feine 3uflud)t jum 2lu«fieben. £en Irefter, toorin fidj aua) oiel Rollen be-

fanb, ocrmifd)te er mit 3udertoaffer unb fütterte im Slpril feine SBtenen bamit. 2)er

(Srfolg toar, bafr fie maffenbaft »rut anfefcten unb balb fo erftarften, bafj fa)on

anfang« 3Rai Sdjioärme fielen, fogar bei rauber falter Witterung, ©nbe 3)iai blatte

er fdjon 9taa)fd)toärme. 9Ran fann fomit ba« örutgefdjäft aufierorbentlid) förbern

bura) frübjeitige« güttern oon §omgabgang (Xrefter), toorut fid) oiel Rollen befinbet.

3udertoaffer allein toirb faum ben gleiten Erfolg baben.

Julius palbwbiiljl in ^rentflartciu 3a) bin im galle eine eigentbümlidje Gr-

fa)einung ju berieten. 3n einem »reittoabenftode 20 b>be ia) Anfang« Sommer
188« fortwäbrenb einige ^talienerbienen etm unb ausfliegen feben. 2)a ia) felbft

feine Italiener r>aUe , fo ^velt ia) biefe für 9täfd)er eine« anbern Sienenftanbe«, bi«

ia) im §od)fommer mabrnabm, bafj fola)e Italiener ganj rubig bei lag unb 9lad^t

an ber oor bem glugloa) Oorliegenben SBienentraube fafeen. 9iun glaubte id), e«

fei ettoa au« ber gerne einmal ein fleiner 3talienerfd)toarm biefem 20 gugeflogen,

ettoa ein £ungerfa)toarm, unb fd)enfte ber 6aü)e feine Slufmerffamfett mct;r. fiepten

2Btnier tourbe mir nun biefer ©tod burdj eine SRau«, bie tynttv bem 3iegelftüd,

(ba« ia) oor ba« glugloü) geftellt ffatte, um bie ©onnenftrablen abjutoebren) ba«

glugloa) gröfjer genagt batte, fetyr buntergebradjt. 3$ rebugiertc benfelben bei ber

gri»bltng«reoifion 1887 beftfyalb auf 4 Söaben. 311« berfelbe fid) ntcf)t au«bebnen

wollte, fud)te id; bie Königin l/erau« unb mar fe$r übcrraftt)t, eine fräftige Saftarb;

fönigin ju finben, mit braunen Ätngen am Hinterleib, unb fo oiel bia)t gebrängte

33rut, al« ba« b«vuntergefommene »olf nur pflegen fonnte. Unter ben fa)roarjen

Lienen liefen aua) jefet einige Italiener f;crum. 3$ feilte nun einem miffenfcbaftlid;

gebilbeten öeamten, ber mit großer Vorliebe ©ienen)ud)t treibt, mit, ba^ id) eine

Äönigin fyabt, bie nad) meinem 2)afürbalten gioeierlei Lienen ergeuge. (Er fftqtc

3n>eifel an ber @att)e, glaubte aber, e« laffe fia) ba« Ieid)t fcftftellen, Joenn man
frifd; ausgelaufene 33rut untcrfud)e.

2)a« traten mir benn aua) unb mirflia) fanben mir unter ben iungen »ienen,

oon benen man mit «eftimmtbeit fab, bafj fte faum au«gebroa)en, oerfd^iebenfarbige.

3<b muf; nod; ertoäbnen, baft biefe Italiener nia)t ganj fo hellfarbig fmb, toie itt)

fold;e fdjon gefeben ^abe, aber unter ben anbern Lienen f/etumfaufenb, fa)on oon

Weitem fenntlid;.
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$afe bei ©äugetbieren in einem fßurfc einjelne $ungc in ftarbe nnb Öcftalt

bev Butter, anbere wieber bem SJater ober gor ben örofjeltern äbnltch ftnb, b>be

id> als 3ägcr fetjon bei meinen Jpunben beobachtet. $afj aber folebeS bei ^nfeften

üorfommen fann, batton habe nt noa) nichts gehört.

# |f« |l. in §. 3Jon cinjelnen 'öienenfebreinern «nb ©eräthefabrifanten werben

fog. SJlcchtragleiften befonberS anempfohlen. Da ich annahm, eS feien biefelben

Wohl ebenfo praftifet) ober geeigneter als öoljtragleiften , inbem baS ^eftfitten ber

SBabenträger an bie »Icc&tragletften burch bie Lienen nic^t in bem SRaajje gefchebe,

h?ic bei ben §oIjtragteiften, fo liejj ic^ mir eine SJteljrbente mit foldjcn Sledjtragleiftcn

anfertigen. 25iefe Septem b^aben fteh jebod) abfolut nicht bewährt, fic finb mir im

®egentb,eil eine Quelle täglichen SlergerS unb ÜSerbruffeS geworben, inbem fic ftch

gar balb nach allen 9ttc&tungen unb fo ftarf öerbogen, bajj fogar einjelne 25rafyt=

ftifte, mit melden bie Seiften befeftigt waren, abfprangen unb ein Schieben ber

©laSthürcbcn ganj unmöglich matten.

3<h War bab>r gejwungen biefe lölecbtragletftcn mitten im Sommer Wegreisen

unb fcoljtragleiften etnfefcen ju laffen, was bei ftarfen Srutftöcfen ein ebenfo

fdjWierigcS als unangenehmes ©efebäft ift. ^ebenfalls foUte ein Sienenfchremer

worerft bie n&tbtgen Erfahrungen über foldje Neuerungen fammeln , beüor er für

biefelben Steclame maa)t.

3Wed biefer tSorrcfponbenj ift baber, Sebermann »or Slnfchaffung folcher Wety
tragleiften (jumat Sinfblechtragleiften) 31t Warnen.

m
Jlnritrirfiffii ans tirreiwn nnif finnfonen.

— 3n $olge StnWac&fenS ber SRitglieberjahl beS herein* 6olothurner 3)ienenfreunbe

unb toeranlafet burch bie geograpbifä« Sage bc« ÄantonS bot ficö ber ©olotburner

herein in jWei fclbftänbige tytilt gehalten: 1) 9Menenjüchtert>erem Solothurn unb

Umgebung unb 2) Verein bon Ölten unb Umgebung. 2)er herein von Sotothurn

unb Umgebung hat befdjloffen, als gilialberein beS fchweijerifd)en Vereins ficö an§u*

melben. 2)ic Statuten lauten:

§ 1. 9Jlitglieb beS LienenjüdhterüereinS toon ©olothurn unb Umgebung fann

ieber öienenfreunb Werben burch änmelbung bei einem VorftanbSmitgliebe unb burrt)

»ejahlung beS (SintrittSgclbeS unb beS ^Jahresbeitrages.

§ 2. 2>er 3werf beS Vereins ift: ©egenfeitige SBelcbtung auf bem ftelbe ber

iöienenjuc&t unb Pflege unb Verbreitung berfelben.

§ 3. tiefer Qtt>td wirb ju erreichen gefugt:

1. Sürth alljährliche Abhaltung toon »ier orbentlichen Verfammlungen unb au^er-

orbentlicherweife, fo oft eS ber »orftanb ober ein Viertel ber aWitglieber öer;

langen.

3ebe Verfammlung beftimmt Drt unb 3eit ber nächftfolgenben Ver*

fammlung.
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2. Sutdj «efud; oon »ientnftänben , an benen ietoetleit f>ralttfcfy« Operationen

borgenommen ioerben.

3. 2)urd) Befud;, ebent. SJefdjidung toon SJienenauSfteUungen.

1. ©elbftabb>ttung foldjer SluSfteKungen.

§ 4. 3ur Leitung unb SJeforgung ber orbentlid}en SJereinSgefdjäfte mäljlt ber

herein alle jtoei 3ab> ein fünfgliebrigeS Äomite, befte^enb aus ^räftbent, Sije*

Oräfibent, Slftuar unb gug(et$ Äaffter unb jmei SJeiftfeern.

§ 5. Um ben Iaufenben Auslagen geredet ju toerbeu, toirb ein (SintrittSgetb

oon 50 (StS. unb ein jctyrlidjer Beitrag oon 1 ftr. Oro 3Rttg(ieb berechnet.

§ ß. iEiefer Serein löst fidj auf, fall* '% fämmtlidjer SÄttglieber es verlangen

unb baS allfällige 3«*>entar jc. faßt als ßigentb^um bem herein „©djtoeij. Bienen»

freunbe" an^eim.

23efa)loffen in ©olotb; um, ben 15. 2Rai 1887.

3>«r "JorftÄitb:

^räftbent: &. fianj, Pfarrer in £üfjltngen.

2tf$e»Bräf.: 9lb. r o b ft , $ud)l?a[ter, in ©olottyurn.

Slftuar: 3of. Suterbadjer, Seljrer, in Orendjen.

1. «eifi^ct : 3R. Ä auf mann, Quartiermetfter, in Kriegftetten.

2. »eifttjer: 2. SRonnier, ftabrifant, in 2öelf<benro£r.

— fiaut Statuten unb »efdjlufc unfereS am 22. 3Kai (. SaljreS gegrünbeten Vereins,

genannt „Bie nenjüä) ter*3Seretn ©eebejirf unb ©after" foH berfelbe Jilial=

herein beS „Vereins fdjtoei}. Bienenjüdjter" fein.

$a$er ftetyt fid) ber Borftanb beSfelben oerantafjt, bleute feinen eintritt $u

erflaren unb erfud/t oie um Äufnaljme in ^ttn großen toirfungSOolten SJerbanb.

Stfir Werben beftrebt fein, als Benjamin beS SBeretnS, unfer ©djerflein jum

SL'ob,le unb Beften beS ©anjen beijutragen unb bura) Bcridjterftattung unb (Sorre;

foonbenj 3tyre eblen Begebungen unterftüfcen Reifen.

Derfelbe jä^lte am ©rünbungStage 30 SJiitglieber.

$>er Oräfibent: g0UI)elin }n^mf in Staltbrunn.

2)er SMtuar: |. fNi^Irr, geQrer, in ©t. (SJaHenfa^el.

— Bern, ben 19. 3uni 1887. eine crfreultdje Sb>tfatt)e ift eS Ivobl für alle

Bienenfreunbe unfereS ÄantonS , bafj ber SXufc in 3mtafad»en aud) toieber crroad)t

ift. 9iaä)bcm feit einer Steide oon Sauren ber herein bern. 3mter total eingeftblafen

toar, b^at ftd) berfelbe nun bleute njieber neu tonftttuirt. (Sirca 30 SRann toaren im

(Safe JHütli in Sern beifammen unb Nörten einen gebiegenen Bortrag an über We
neueren ^ortfdjritte in ber Btenenjudjt, oon fierm Pfarrer 3ofj.

a. 9lad) einem gef^ia^tlic^en Siüdbltde auf bie (gntteitflung ber Bienenjudjt

lourbe unferer ©rojjmeifter in ber Btenenforfdjung gebaut, bann gieng ber Vortrag

über auf bie !>auotfaftoren einer rationellen »ienenjud;t Unb toer'S nod; nidjt

mu|te, lonnte erauSmerfen : SÄobÜbau, SRitteltoanb, ©d;leubermafd;ine unb ©onnen=

fd;meljer; baS muft ein rationeller 3Jienenj)üd;ter baben.

b. 3m Settern mürbe befa)loffen, bie Statuten beä alten Vereins ju reoibtren.

3n benfelben mirb grunbfä^liö) ber Oebanfe aufgenommen, bap ber herein ben SBer^

fauf oon ^onig ju organiftren b;abe. «iele erblidten gerabe hierin ben teefentlid;ften

«Ortzeit, ben ber herein bem einjelneu 3m!er bieten lönne. (£rft rtenn mir unferc

Äunftb;onigfö)mierer aus bem ftelbe gefd;lagcn b^aben unb ber 3mfer hxi§, toob^in

mit feiner Bienen $(eift uno ju meinem ^breiS, bann !ann er eine Meinung auf»

fteUcti unb mag arbeiten. 5)er herein glaubt bieS ju ©taube bringen fönnen,
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inbem er unter feiner (siarantie ftetyenbe $onigbei;ot8 errietet, einl?eitlid>e billige

Verladung unb ©tiquetten begafft unb bie Vegtebungen jwifd)en ftonfumenten unb

^robujent burd) ein ftänbige* Vüreau wad) bält. ©ö wirb leine leiste Sadje fein,

aber WaS (Stnem ntdjt gelingt, lönnen oft SWetyrere.

c. (sine Petition ftabtbcrmfd)er $)ienenjüd)ter gegen ba* Ebbten ber Söienen

burd) einige 3uderbäder ber 6tobt Wirb bem Vereine Wab,rfd)einltd) Seranlaffung

geben, eine allgemeine Verorbnung jum Sd)uße ber Lienen unb bet »tenenjuebt

überbauet anguftreben.

d. Soweit bie Sereindfaffe e$ erlaubt, foUen einige 3Rufterbienenwo^nungen

unb ®erätb,e angefd)afft werben, um namentlid) an ben jeweiligen Verfammlungen

ju 3 €bermann'6 @tnfid)t »orjuliegen.

e. 6« Würbe im fernem befd)loffen, ba& unfer Verein alä ftilialtteretn ftd) bem

fd)weijerifd)en herein anfd)liefje unb beffen Vienenjettung aud) ali unfer Organ ju

betrauten fei. Vicnenwärterfurfe finb in $lu$fid)t genommen.

Änfdjltefjenb an Dbiged !ann id> mitteilen, bat) ein Spengler in ÜJeru ba$ öun*

bert 33(ed)büd)fen, 1 Äilo .fconig faffenb, ju gr. 14 ab Vern liefert. $te Vüd)fe ift ein»

fad)er als bie englifd)e mit' Vatentoerfd) lutj unb minbeftend ebenfo bequem. 2>er

2>edel fdjlteßt jiemlicr) gut unb maa)t man ben Verfcblup genügenb burd) Ueberfleben

mit einem ^aöierftreifen. «UfäUige ©eftellungen bin id> bereit entgegenaunebmen,

um ftc bann ausführen ju laffen, wenn beren 3abl eine genügenbe.

Höni3, ben 27. 3uni 1*87. ^orM, «orfteber.

jypiiHifftrfic .fiiffe.

Vom großen Vranbunglüd, ba$ bie Öemeinbe Sil*, Ät. gkaubünben, betroffen,

»»erben bie meiften iiefer ber Vtenenjeituug etwa« burd) bie lageäblätter vernommen

baben. 9icbft meiern anbern ©leub finbet ftd) aud), baß 4 93ienenjüd)ter ibjte gange

£abe unb ü)re lieben »ienen beim üranbe »erioren b,aben. ®i finb folgenbe:

1) G. H., ein armer ftamtlienv-ater, bat 12 gute Völler in Stabilbau nebft Va*

oillou unb fämmtlictje ®erätbfd)afteu oerloren.

2) B. P. b,at 4 gute Völler unb feine Vieuengerätbfd)aften burd) ben Vranb ein»

gebüßt.

3) J. C. b,at 2 Völler nebft großem Vaotllon »erioren.

4) J. C. bat 1 Soll »erloren.

Wr. 3 unb 4 Waren Anfänger in ber »ienenjuebt. 2CUe 4 ftnb arme i'eute unb

$aben burd) ben furdjtbaren Vranb fo gelitten, bap eS ibnen o&ne $ilfe fd)werlid)

möglid) fein Wirb, auf lange §a\)t< fyinau* wieber Lienen anjuftetten. —
3nbem id) bjemit an bie alte oielgerü^mte 3(mlertreue a&öellire, bitte id) allfällige

©aben an ©ienen ober äBo^nungen ober anberer 3Crt für bie Vranbbefdjäbtgten an

mid) ju abreffteren. Sa ba$ Vfarrfc^au« in Sil* aud) abgebrannt ift, wobne id) in

XbufiS.

Cawng, Pfarrer »on Sil«, wobnbaft in Sbufiä (©raubünben).
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Jlnjeigen.

JI^P* Diejenigen SJienenjüchter, toetc^e gefonnen finb, näc&ften Sluguft unb
l^^r September nadfte, oom Schwefeltobe gerettete Völler ju »erlaufen, wollen
ibre Abreffen fammt $rei« ber Solf, mit ober obne 2ran«oortfiftchen, bcr Nebaftton

einfenben, bamit bie betreffenben >8ejug«aueUen oon natften Söllern in ber näc&ften

Kummer (grati«) beröffentlicht »erben tonnen.

$i« jefct ift angemelbet: .frerr 3olj. £an>olt, SMenenjüchter in (Drrlttigrlt bei

Anbelftngen , liefert bt« SBttt« ober Ünbe Auguft nnrfte Sölfer k #r. 2, $ran«»ort*
fiftcben nicbt inbegriffen. "»e&öfctton.

für ben

oow 18. Ms 24. 3»ft 1887,

3um 3wedfe ber Hebung ber Sienenjucbt oeranftaltet ber fantonale lanbwirth*

fc^aftlic^e herein einen SJtenenWärterfur« unter folgenoen Sefttmmungen:

1) Derfelbe finbet in fifiite ftatt unb bauert oom 18. bis 'H. £ult laufenben

3|ahre«.

2) Die Äur«lettung tft £errn i^rer ftramer in Jluntern, flt. %üvxd), übertragen.

3) Die S^eilnetymer haben bie Äoften ibre« Unterhalte« felbft ju beftreiten. $ür
tfoft unb *!ogi« ju möglichst billigem greife ift gcforgt.

4) Der Unterrtcbt ift für bie ibeilne^mer gratis.

5) Der Unterricht erftredt fta) über folgenbe fünfte:
3Jiontag ben 18. 3uli Sormittag«: SSeftanb eine« normalen S3ienenb.au«*

l^alted ju öerfdjnebenen 3e*t«n. öe*
ftimmungunbßntwidlungfeinerölieber.
Der SBabenbau. Die Sebeutung ber

tfunftroaben. Die ©giftenjbebingungen.

„ „ „ Nachmittag«: SBefuch oon Sienenftänben. Anlage
eine«!üienenftanbe«. Anlauf unb 3*an«=
»ort »on Lienen. Der Umgang mit

Lienen.

Dienftag Vormittag«: Die ©eheimmffe be« $ienenhau«halte« in ber
^rari«. ffranfhetten unb Abnormitäten.

Nachmittag«: Neoifion eine« Stanbe«. SMenenWobnungen. 2Äo*

HU unb Stabilbau. SWöblirung ber Wohnungen.
SRittWoa) SBormittag«: Pflege be« SBien« im ftrühiahr bi« aur SchWarm-

3eit. Da« Schwärmen.
Nachmittag«: iBefucb »on öienenftänben. ^onigfchtoingen unb

5h5ach«fchmel}en. Prüfung, Aufbewahrung, »er*

Werbung unb Abfafc be« #onig«.

Donnerftag Vormittag«: Äomgingucbt, Äunftfdbwärme, SBienenraffen.

Nachmittag«: Sefud) »on iöienenftänben. Au«toahl ber 3U über*

Winternben iöölfer. 3ui*fccn oon Königinnen,

greitag Vormittag«: Der »tene Arbeit«$ett unb Arbeit«felb. Die Pflege

be« 3Men« im Sommer unb ^>erbft. Sorbebings

ungen einer richtigen Einwinterung.

Nacbmittag«: »efuchoonSBienenftänben. »ereinigen. Umlogiren.

Die nötigen 3Ber!}euge. Die $uttera»»arate.

Gewinnung be« aöacbie«. Aufbewahrung ber

SSabenoorrätbe.
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Samftag Vormittags: 2)ie SBintcrru^e. Jeinbe ber Lienen. $uc6füb=

rung. Literatur.

9?aa)mittagS: SRefumä beS Sötcbtigften, ma* bcr SJienenjüchter

im Saufe beS 3MreS ju t^un unb 5U taffen hat.

G) 2lm Scblufie beS ÄurieS (Sonntag ben 24. 3uli) fiubet eine t^coretifc^^raftifc^e

Prüfung ftatt.

7) .Sur J^eilnabme an biefemÄurS ift jeber ÄantonSetnroohner, ber baS 16. SHterS*

ja^r ^urücfgeiegt bat, eingelaben ; bie 3<$I Xbeilncb,mer foü jeboeb, 30 iti^t

überfteigen.

2lnmelbungen mit genauer Angabe beS Alters unb '-Berufes nehmen bis 14. 3uli

entgegen bie zerren Cberförfter gelber in fteriSau, Oberft Stgnrr in &eriSau, Öe*

tueinberidjter homolog Sdjläpfer in Reiben, öemeinberath l3nnjia.fr tu Urnäfa),

Ärtminalridbjer UlalfiT in ©aiS unb ba* Cokalhomttc in SReute.

Süricb, unb bleute, ben 27. 3u!t 1887.

Ufr ilorflnno br& kantimtlrn lanb luir tli f rtj . Ufrfine.

Der ÄurSletter: «Äranwr.

ftraterftiinfl. Sic SbeHwebmer haben fi* Mir GrSffituna. beS ÄurfcS SMontao. ben 18. OulC,
Worten* ö Uhr, im Ütaftbaufc <ur „laute" im 5*acf>en in jReiitc cin&uriitben.

Spengler IIa imui^ gJvutmttfr in Qtetnnjl verfertigt gut

fdjliejjenbc fiojitgbiirtifrn aus englifcbem Seijjbled) in nadifolgenben (Größen

unb ju untenftefyenben greifen:

tßräfjf in |)f.mcfe,i:

1
|
2 !

3 4 6
]
8 10 15 1 20

;
30

j

40 50

greife in Etappen .

2)aS Sufcenb . . .

13

150

23 30 • 35

;

275
!
360 ! 420

1 1

40

450

45 50 65 90 130 1!*)

j

260

ÜDiefclben werben hiermit beftenS $ur Sibnaljme empfohlen.

jflttrtton m\\ gteiiEnaerätljrdjaftBH.
5 SHblome I. ßlaffe.

9« & &KbZX & gtfijtt, 3Kefferfdjmieb,

Sttettmenftetten (Ät Bund)).

emvfeblcu ihre mit Garantie felbftöerfertigten ©erättye: 2lbbed(ungSmeffer (fein

auSgefajliffen), jHeiniguugSmcifer unb Brüden, fangen (broncirt, anerfannt befteS

Sbftem), tforbmeffer (boppelfcbneibtg unb einfache), SRauchmafchinen ic. it. $ontg*

ftf/leuber, mit $ip(ont 1. Ml äffe in DIten prämtrt. — 2(n Sieberwerfäufer unb Lienen*

judjtfurfe bebeutenb Rabatt.

Söicncmuirtl) Datljc in Guftrup (§annotoet) uerfeubet auf 28unfdj

fein $rci$t>er$cirf}nifj foftcufrci.

uLl •X' .«Jg. li/L V "v" *A* ^ «A» *V «tV "V <^ *V -A» ^> -Jj> ^> ^ «A» J.» «A- ^L. ^ *A*> •$+ *Ss_
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Staltemfdje hielten
liefern

(ßtbtBu (Gfypä, »ienen*ütyer in gcllill^Jin, fceffm,

«efifcer ber «ienenftänbe »on ^rofeffor SJtona.

Inf jfrr Sr u if 1111 n
fiffcuefttfU Srfiaaitn von Srfimarm uon Srfimarm "011

Jlönigin. i
1 JUb. ib.

SRärj unb Styril . . . %t. 8. — gr. 16. 50 jfc 24. —
1.— 15. SDtai .... „ 7. 50 n 15. — ii 22. —

II

16.—31. „ .... „ 7. 50 n 14. — ii 20. 50 II

1.— 15. Sunt .... n 7. - n 13. — ii 19. — II

16.—30. „ ....
1.— 15. 3uli ....

„ 6. 50 ii
12. — ii 17. 50 II

„ 6. — ii 11. - n 16. --
II

16.—31. „ .... „ 5. 50 ii 10. — n 14. 50
II

1.— 15. Äugufl . . . t, 5. — ii 9. 50 ii 13. 50 II
—

16.-31. „ ... „ 0. ii 9. — ii 12. 50 II

1.—15. September . . „ 4. 50 ii 8. 50 ii 11. 50
16.—30 „ 4. - ii 8. — u 10. 50 n 13.

1.— 15. Cftober . . . „ 4. - " 8. — n 10. 50 „ 13.

16.—31. „ ... » 4. - 8. — ii 11. — „ 14.

©ine auf ber Steife oerunglücfte unb fofort na* Snfunft jurüdgefanbte Königin
toirb gratis erfefet. Seja^lung obiger greife fammt £ran$portfoften erfolgt burdj

$oftnad)nat;me. ©safte Äöniginjua)t mit Süidtoaf;! ber fräftigften Hölfer. eine
Senbung oon 10 Königinnen ober ©d)märmen geniejjt 5°/„ SHabatt, eine fol($e tton

20 geniefjt 10 u
/0/ eine foldje oon 50 Königinnen 15°/0 unb eine ©enbung r*on

100 Königinnen ober ©djroärmen genießt 20°/0 Sabatt. 3m grübJtng werben lanbeS«
übliche 3 1 orte (3Äobtlbau) üolfreia) unb mit 9laf?rung$»orratb. für einige 2ßod)en ju
$r. 30 unb barüber, je naefc) bem ©eioidjt, »erfauft. Unfere öiene ift im etbgenbffU
ia)en £>anbel$regtfter eingetragen.

einzige Dlaa)folger beä ^rofefforS SKona,
in "Befftttjona, Jeffin.

praftifcfjeS, folibeS unb btlligfte* C*efä& 311m Ülufbe--

roabren roie jum ^erfenben oon "oonig, in ftofcl \

unb ©Iteit je mit L greife prämirt, empfieblt in

jwei ©rö&en:

10 kg. t-altenb k Jr. 2. 25
25 „ „ „ „ 4. — per Stücf.

Simon iluDi, Spengfer in ©ftm.

3u t>erfaufcn:
(Sin sBicnenfiaus mit jtrei benölferten neuen 2}ürtifa»ten unb ein mit leeren

SBaben gefüllter fleiner Sßabenid>rani. 2llle$ febr gut erbalten. Jlrvt* fr. 150.

f. WM, Rentier, dilitkiri.

Digitized by Googl



— 205 —

6oeben erfd>eint:

$,tmm|ttit0m für gmker.
Mr= 1111 tT tJnniffmrfi

|UIR

nufcbringcnöfn getricbf ber Itamöit tn ben crprobteftcn fiorb- unb ftofteniuobnungen

oon

Z= 3iueite neubearbeitete Auflage.

$rei3 $r. 2. 70.

ilorrätlftg in g. £. Sanfrlfinifr'« Sirt.'ßn^ljanÄlnnö in |or«.

I. Mit Preie arliröntrs Diplom an ber lanlnr. Aneftrllnng 1885 in fDrinfrllrn.

greife ber ^oniaausf^roinfl-'jnaröiinen
Oon oerjinntem (Stfenbled), eifengeftell, laut*

fd}uf=©etrieb, mit oerjinntem Srabjtyafpel 3ur

©infefcung beliebiger Süabengrö&e
s
32r. 1 m 50 gr. 9tr. 2 = 60 $r.

£onigau<Mafc2lpparate mittetft Samof 3ur

©eloinnung beä £omgä unb SBadjä 9tro. 1

(20—30 Sfb. fcaltenb) 25 ftr. Kr. 2 (30 bis

40 ^Jfb. ^altenb) 35 %x. Sienenbetäubung**

Separate ftr. 2. 50.

3taud}ap»arate gr. 4. —
SBabenangiefjapparate „ 2. 50
•Jßabencntbedlungämeffcr „ 2. —
aößabenjangeit „ 2. —
#onigflaf*en, Äunfttoabenpreffen,

^reiS je nadj ©rbfje.

Srafytbauben, guttergefdurre, 3>rob,nenfallen :c.

$lrri*cournntr franko uno gratis.

Otto Snuter,
(Krmatingen, ((Eljurgau).

Pte pumnfd)veinevex
oon

«Äf. iiül)rt<\ Sienensüdjter auf ©ja«, Senfen, te. St. ©alten,

liefert auf fefte Sefteuung bjn

^onig- 6rf»foubcrmttfrfjiuei! für alle Söabengro&en paffenb, geräufdjloS gef»enb unb
folib (mit ober otyne tfu&gefteU).

Ißafapttffen oon (?tfen.

iDoljmmgen, ffiniefnaßeu nno :3H*&r6<ttteit (^aoiaon) nad» alten oorfemmenben
Stafjcn einfad) unb boppelroanbig.

fertige T.äf)>n<fKii aller Simenftonen.
äf)inrf)cnfiof; oon Üinben^olfl, beliebige 2>irfe unb breite, überhaupt alte möglichen

in ber Sienenjudjt oorfommenben ©erätfje. ©enaue Wafjangabe ober dufter,
fotoie 9lngabe ber nädjftgelcgenen ©iienbabuftation ift ertoünfdu.

<S« empfieblt fid» beften*

34») «SU. ;ecttlj*t*, Kenten, 3t. ©allen.
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2 mit "yrcis qehtinU ^fpfomf!

fttöriliatioii m\\ §\mnti^iiM

Jlpunfiirifi (Ät. Stliaffhaufen).

QmpUifle meine mit (Garantie fe 1 t>ft t»erferttgten ©erätbe: ^tti|lioabrai««fri tri

brei »ergebenen Örb&en, ^bbriklnngencffer . fittbnfffrr, Kriitgniggkriiikrt, £onib/
ma^iita, fligii^iebrr, »tifflbiiuirjrn, |»»if4bir|tn, IHaniftiftm :c.

>ienen;?tic|fcm
t»on

Sifoio ©attetti in fencro Gri focnmo (ftt. ^elTin)

ßUnenhomgüuun unb Sdjnmrme rein Hai. Haffe.

1

3nni Sali
Anguß-

Sefrudjtete Äbnigin . .

Scftroarm ton V, Äilo .

0cb>arm toon 1 Äilo .

$r. 8. —
n 16. -
„ 22. —

5r. 7. —
„ 14. -

.„ 20.-

6. —
„ 12. -
„ 16.-

$r. 5. —
„ 10. -
„ 14.—

Sr. 4. —
„ 8.

„ 10. —

3Serfanbt »ou Königinnen unb Schwärmen per ^oft franfo. 3ß^un0 na(£
©rnpfong ber ÜBaare, nic|t fpäter als brei iJionaten. — Äcinbeit ber Safte unb 2ran3s
port garantirt. — 3UC$* nacb s3u3roabX

SRan bittet ju »erfueben

!

Silpio töallctti in (Triifro, bei £ocarno.

Soeben erföetnt unb ift bureb. alle «udjbanblungen ju bejieben, in Slarau
»orrätbtg in Smiertünoer'* Sortiment:

iklenbtr
be«

peutfdjen ^tenenfreunbes
für hast gfafyx 1888.

herausgegeben
unter 3nitarbeiterfdjaft berborragenber ^mfer unb «ienenfct}rtftfteUer üon

Kantor £. -Ärtndjer unb Dr. f). <är«tt<tjtt

granfenbaufen. £eipjtg.

10 SBogen. 2Rit jabjretcben Slbübungen, Tabellen unb Scb^etbpapier^urcbjdjujj ju
SJottjen. — $n l'eintoanb eleg. geb. sHreiS %t. 1. 35. — öegen (Sinfenbung be$

Betrages in 3Jriefmarfen erfolgt Jranfojufenbung.

frljeoh. (Tljomae, llfrlaöebndjljanblttitg, ffipüö-
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aus reinem Bif ncrm>arfjs, liefert in öorjüglic^er Qualität jum Breis oon $r. 5 ba$
Kilogramm, unb jwar:

L öünnc. für »eine ober niebere 9*ät>mdt}en,

II. bitftf, für grofee Stammen,

ebenfo Herfen jum Befeftigen ber Kunfttoaben, ba* Stüd 20 6t«.

Eitorf, Uri, 6<r>tr>ei$.

k, Ingenieur.

fnterjeid^neter empfiehlt fi<$ bem geehrten Bublifum unb Bienenfreunben auf«
" Befte für Anfertigung von Bienentoo^nungen aller ©nftenn- , foroie Wienern
rärtmdjen, unter »jufidjerung ber folibeften unb beften Arbeiten.

$abe jum »erlauf üorrätbig : ein an ber Aufteilung in Dltcn mit <Sf)renmclbung
JjrämtrteS Königinnenjucb^äuäcr/en , 4 2Bob>ungen, babifd?en ©tiftemS, fonüe noo>
50 Kilo ad? ten Bienenhonig von 1885.

h(B |. 9<ws-(£güf Stenen^ü^ter, <£(f>retner, Polljuffn, 8t. tfugem. fr

Safcrbidjtc ?fertaltyaw>e,
leic^teftee Bebaanmgsmaterial für freiftebenbe Btenenftänbc empfiehlt

}. & |n1j, $t ©allen.

Celejtino JSpmefti,

§ untnjtfrijtcr in P*ni>rifi0, ®cfpn,
Innfljäliriflcr Lieferant be8 $erera£^frf}tt>ct£erifd)er ö ich ettfre mibe,

liefert f(6öne italienifcb^e Bienen gu folgenben greifen:

SKai 3uni 3uli Auguft ©ept. u . Dftober

eine befruchtete Königin ftr. 7 6 6 5 4

ein 6d)toarm „ 15 15 13 12 ö
2ran$portfoften ju Saften be« BeftellerS. (Sine unterwegs öerunglücfte Königin

toirb gratis erfefct, wenn fie umgeb^enb franfo returnirt wirb. 3<*h*un8 ourc^ ^°fts
manbat ober gegen 9iact}nahme. Bei bebeutenben Beftellungen 10'J

/0 Jtabatt.

(Sin Quantum JififBkörke, bieftoanbige, oben geicbloffene, unb foldje mit 13

Deffnung, jur Anbringung üon ^onigräumen, ä ©tücf gr. 2. 25, 6 6tücf jufammen
12 gr. Jöürbe auet) an 3ßhtun9Sftatt *«ere Bienenwaben nehmen. —

ferner Auf= ober Unterfafcringe mit Sedfei, k Stücf 60

ftutntronl bei Bafcent)aib.

^ ®tto §F(ljttlf in ^WtbOttr, flegfiej. #tanS-

futt u tDifrr
, [endet [eine J)tfi*[ilte jednjeit utnfonft Ö

itt* frei

!
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engtifcbeS gabrtfat, mit patentirtem fuft&idjtem ^5erfd)fu(j, obne SJerlötbung, leicht

emgufüUen, tr-eil ber Werfet beinahe ben Eurcbmeffer ber »ücfjfe bat, bie bifltgfte,

leidjtefte, einfadbfte unb befte Ükrpadung für £onig, finb in folgenben ©röjjen bei

bem Unterjeidmeten *u bejieben:

^nbalt an |>oniggeroicbt %, 1, 2, 5 unb 10 Kilo.

(Sntfprecbenber %xt\i 15, 20, 30, 50 „ 80 CStö. baS Stütf.

©etoidbt ber SJücbfe 95, 125, 210, 360 „ 500 ®ramm.
Eitorf, Uri, ©ebtueij.

f. Siegwarf, Ingenieur.

noillllOT» Der Honig. HAtn.min*. ENZHEIM I <<VS
<l i Das Bienenwachs, Pr. >0 it. Ei3. | .

Sßorratbtg bei £errn Stofenberg, 3ug.

Jleffitc äminet-Hfiicnfueatii
unter (Garantie glüctltcber $lnfunft bewarft unb franco jeben <ßoftorteS

, al$ fd)roarmtütf)tige Crtgtnalftbcfe mit erprobter einjähriger Königin

»ei 2lbnabme öon 10 Stücf baS elfte gratis. Königinnen unb
billigft. ^reiSltften gratis unb franco.

in ^<i;[ina
( t^Ocrfirain, Cefterreicb.

cn:
'/3 KUo §onig faffenb, per Stücf ä GtS. 10—11.

1 (, ii ii n n n ii 14.

2 n n ii ii ii n n 21.

Seit 31a Slnmelbung bis Witte «uguft bei

|torM in $M}.
Sebr folibe ^ottiafifircf mit ftarfem Srabtbügel unb 3tanbetfenfuji,

25 Kilo baltenb, offerirt per Stücf k ftr. 3. 50

§t0*cr, Spengler,

Schöne billige (H. 1593 Q.)

bei g. Stamm, Süittroe Süobnltcb'S «Nachfolger, Öerbergaffc 5ti, ^afef.

^ttifjaft : XXI. 3öanbert>erfammlung beS Vereins febtoeij. SBteuenfreunbe. —
$er Bienenhonig, »Ott 3t. ftölbi, SRarbadj. (Sctylufc.) — $er Seitenfa)ieber, toon

©abler^eter. — gilialbereine. — 3mferfpredbfaal. — 9iaä)ridjtcn auS Seremen unb
Kantonen. — ftreunblicbe »Ute. — Sfageigen.

SJerantnwtlicbe 3tebaftion: 3. 3eter, Pfarrer in Clten, Alts, Solotburn.
9teflamationen jeber 2lrt ftnb an bie 3tebaftion ju richten.

2>rucf unb ©spebition »on A3. 3t. Sauerlänber in Slarau.
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©rgflii i>er f^m^erif^fn jffmiw für jKtntttjw&t

§erauägegeben bom

Prolin rdjw*if*tr* SjHettenfrtftmfc**

Srfditint monatlich 1—li/aCo^en ftarf. jlbonnenientflprett ffir SRidihnitalieber bei berau*geberifd>e«
»etein« gt. 4. — . (H Bethen nur ^atirefiatonnemeute angenommen. Diefelbrn ßnb gu abrefftren an bie
Wcbaftion, fimn Pfarrei $eter in Ölten, Jtantoa ©oiottuirn. — gfir ben 9uc$banbel in ttommiffion
bei i>. 8t. SauetlSnber in Sarau. — Cinrüduna^cbübTen für bie Uetttjeüe ober berenftaum SO ttti.

©riefe unb ©elber franco.

II £, X. Mrg. M 8 U. 9, Hupft u. 8eptem6rr 1887.

^Sinfabung

XXL üandcroerfammtunj ies Deterns fduneij. Hienenfretuufe

Jjotrotaü, 6en 21. ibguf* ISS?

im tjftoftkM im §n)tttljans nni> $itr(fmt$|aal in ^aHett (jtt. 3i«ra*n)»

IDfrtljf prrrinefifnoiffn nafc $trnrafrriit)r!

Saut Auftrag ber tefetjäljrigen ftubiliäumS'SJereinSüerfammtung m
^Otten rufen mir eudj, liebe Söienenfreunbe, biefeä ftaljr nadj SBaben,

3U ben fdjon öon ben Römern getarntten ^eitqueüen, $ur ©tege ber

alten $abdburger, ntdjt auf ben „©tein Don Saben", mo einft fitrftcre

Siacfye gegen bie ©bgenoffen gebrütet »erben follte, fonbern nadj bem

freunbltcfyen , meinnmranften <5täbtd)en IBaben int freunblidjen 2largau

^ur 21. Stanberoerfammtung be8 93erein£ f et) roet^erifc^er SBienenfreunbe.

(Entgegen früherer Uebung, jmei Jage für bie SSerfantmlung in Änfprud)

$u nehmen, fyaben wir bi£fe$ $alj>r nur einen £ag baju in 9lu£ftdi|t ge*

uommen, in ber 3fteinung, bafj biete SBienenfreunbe nidjt leidet jmei £age

non 5U §aufe fort fein fönnen, um fo mefyr, ba ber Sefudj ber StuSftel*

Jung in Neuenbürg, ben triefe SBereinSgenoffen titelt üernadjtäffigen motten,

<wd) toieber einige Jage in $(nfpru$ nehmen mirb. $ennodj tyoffen

torir auf eine $atytrei$e SJerfammlung, ba taut 33eretn8jtatuten oon ber

33eretndt>erfammtung in ©aben ein für baS gebeitjtidje Seben beS 33erein&

fefyr mistiger Stft öotlfüljrt merben folt, namlidf bie Weutoaty be£ SSereinS*

uorftanbe*. 2Bie ber praftifdje SBienengüdjter , miß er menigftenS feinen
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Söiencnftanb auf ber $öt)e erhalten, mit unbarmfjergiger Jpanb bie alteit

Äöniflinnen megicfjafft unb gu geeigneter $tit oon recht ftarfen 33ölfem

junge ergiehen läßt, fo muß aud) ber herein üon 3 C^* Su 8«* fcwe ßöuigin,

ben $orftanb medjfcln, alt geworbene 3?orftanb£mitglieber abbauten unb

au§ ben gasreichen sJieit)en ber anmefenben 33ereinömitglieber neue, fräf=»

tige, opfermillige (Elemente gur i'ettung ber 3?erein£gefchäfte ^eranjie^en»

Unb bie alten 5*orftanb$mitglieber grollen bem Vereine nicht; ftc tüiffen^

bafj fie nad) bejfrm ©iffen unb können bem allgemeinen 2öof}l gebient

haben unb baß tf>nen marine, banfbare 3(nerfennung unb ein freunblidjeS

ftnbenfen oon allen Sßereinsgenoffen bemalet mirb. £en 21. Sluguft fotf

in SBabeu einem großen über alle Schroeigergaue toerbreiteten Schmarm

eine neue Königin gugefefct merben. Äommt gasreich f)erbei, ihr 23ienen*

frettnbe, unb fjelft, baß baS Serf gelinge unb bem herein Segen bringe.

2ßir ^offen, ber rcirfje £onigfegen biefeö Jahres merbe e£ manchem be*

fdjeibenen SBienenfreunb ermöglichen, nad) ©oben gu pilgern, ber unter

anbern Umftänben fieser baljeim geblieben märe.

Oiatfj 2lbmi<flung ber ^ereinSgefchäfte unb SBefjanbtung ber ange*

führten Referate mirb uns ein Ü)iittageffen a #x. 2. 50 im freunblicfy

oon ber &urhau3fommiffion Söaben und bcmilligten großen £urhau£faa(

feroirt merben, 3tad) bem Gffen finbet ein Bongert ftatt in bemfelben.

Saale, gu meinem alle Söienenfreunbe freien Eintritt Ijaben. 2>ie nötigen,

ftreifarten finb mä^renb ben ^er^anblungcn, bie im 3J?ufiffaal im Sdjul=

hau3 abgehalten merben, ton ben 93orftanb£mitgliebern gratis gu begießen.

®ang fidjer ermarteu mir Stbgeorbnete üon fämmtlidjen ftilialüereinen,

um üon i^nen einen furgen S3ericr)t über ifjre Vereine, Sünfchc unb

träge entgegen nehmen gu fönnen. (5$ mar biefer ^unft fdjon im ^ro=

gramm ber Skrfammlung in Ölten enthalten, tonnte aber megen geit*

mangel nicht aufgeführt merben. £cr i>ercim§ücrftanb hält barauf, gmt*

fcf)en ben ftilialüereinen unb bem (Sentralüerein eine innige Sßerbinbung

herguftellen unb f^t fcep^alb ben 9(bgeorbneten ber titl. $ilialüereine

an erfter Stelle ba§ ©ort geftattet. 21uf befonbere Anfrage hin feilen'

mir hierorts mit, bafe e£ nur ermünfeht ift, baf bie $iencnfreunbe ihre

grauen, bie ihnen baS gange $ahr im SienenbauS unb beim s
}tuafchleubeni

unb 2$ach3auSlaffen treu gur Seite geftanben, mit gur 23erfammlung

bringen. Unb fjaft bu eine „böfe SHte", bie jebeSmat brummt, memt bit

$r. 4 begahlft für bie SöienengC'itung ober fonftige Ausgaben machft für

bie Lienen, bring' fie mit, üielleid}t befchrt fie fidr) in 53 ab en. $od;Süaj} :

bei Seite. SLMr ftei^cn fcr)on jefet aud) bie grauen unb 2Öd)tcr unferer

lieben öienenfreunbe üon .^ergeit millfoinmcn.
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Ifag&sortmiina, unb Yadjanbrnngsgegansüinbe

:

Sonntag &nt 21. Anguß 1887:

SBormtttagS prä$i£ 10 Ur)r : beginn ber SkreinSberhanblungen im tD^ufiffaat

im <2d)ulhau$. ^cber amoejenbe Bienenfrettnb ift ^öflicfift erfucht, bei

feinem (Eintritt in ben <Saat ben -Kamen in bie aufgelegte ^räfenj*

Ufte einzutragen. £ie Berhanblungen finb öffentlich uub finb aud) alle

§onigfrennbe, bie ittct)t gerabe Bienenfrcunbe finb, ^öfl. baju eingelaben.

1) 2Cnfpradje beS BereinSpräfibenten.

2) Jahresbericht beS BereinSborftanbeS.

3) (Genehmigung ber JaffreSrechnung pro 1886.

4) Genehmigung ber Rechnung über 3lu3ftcuung unb QubiläumS*

feier in Clten 1886.
m

5) Sah! ber 9iedmung8rcmforen pro 1887.

6) ^eftfe^ung beö 3$oranfchlag$ pro 1887.

7) Aufnahme neuer ÜJntglieber.

8)
sJJeutt)aljl beS 2krein£oorftanbe£.

9) Bericht Sünfdje unb Anträge ber Slbgeorbneten ber titl.

^iltaloereine.

10) Vorträge unb £i$fnffion über folgenbe 5*ra8cn unc ®egenftänbe:

a. föaS fann ber herein thun zur 2?erbefferung be£ bienen*

mirtt)fct;aft(tcr)cn Untcrrict)tö? Referent: §r. ^efer, Pfarrer.

b. $er Naturtrieb ber Biene in feiner Bebeutung für bie

^rariS, Referat bon ^)rn. Gramer, $luntern.

c Anregung gur 21uSfefcung eines SßreifeS jur l'öfung ber SBol)*

nungSfrage, sJJeferatbon|)rn.(£. Sicgftart, Ingenieur, Eitorf.

(1. Bebanblung beS Bürfi=$aftenS, Referat oon Jefer.

11) Nachmittags 1 Ul)r, ©fittageffen ä ftr. 2. 50 im großen Üux*

hauSfaalc.

12) Nachmittags iV/a Uhr, Konzert im fturhauSfaal unb 3?erfamm*

lung bes neu gewählten BorftanbeS.

13) 5 Uhr, Jortfefcung ber Berhanblungen im ü»ufiffaa(, Beant*

loortung folgenber fragen:

e. Wuf loelche Sßjeife fann baS Slbfafcgebtet beS Ertrages ber

fchmeiscrifchen Bienenzucht erweitert »erben, ohne ben ein*

jelnen Bienenzüchter mehr zn belaften?

f. ^ft e$ nicht angezeigt, baß fich ber herein bei ben fcfitDci^e*

rifchen BunbeSbehörben berroenbe, behufs Erhöhung beS

(SingangSzolleS auf frembem $onig?

g. (Sntfpricht baS Betäuben ber Bienen ber uns moralifch

gebotenen „Humanität" gegen biefelben? 3ft berfelbe
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materiellen 5Wufeen8 megen gu empfehlen? SBeldje S3e*

täubungömetljobe ift für bie Lienen am unfdjäblidtften?

h. ffiie fann man bie Lienen »eranlaffen, if>re £>onigmaben nadj

üorgegeidjneten formen, SBudjftaben, Embleme jc. gu bauen.

SlbenbS 7 Ut>r: <&ä)iw ber XXL SBanberoerfammlung be« SBereinS

fajroeigerifdjer ©ienenfreunbe.

©ertbe SBienenfreunbe ! 2Bir $aben gur Seantmortung obiger fragen

feine befonberen Referenten ernannt, in ber (Erwartung, jeber antoefenbe

SBienenfreunb »erbe au« bem reiben <Sdjafc feiner (Srfaljrungen baS ©einige

beitragen unb e$ merbe baburdj eine redjt tc^rretc^e, gemütljlidje $!«htfftoti

fid) entnricfeln.

$nbem mir ©ud), liebe ÜBienenfreunbe unb 35erein$genoffen, ljerglidj

gur £l)eilna{|me an unferer näd)ften ^ereinSoerfammlung nadj SBaben ein*

laben, geidjnen

2ftit Qmfergruß unb £anbfa^lag:

Qm tarnen beS 93orftanbe£ beS 93erein3 f$tueig. 33ienenfreunbe

:

3nrid) unb 0Uf« im $uli 1887.

©er ^räfibent: $er Slftuar:

$. gekrr. §f. framer.

m
gelten- uni fläcöenimnliel Her pnenjek

e Sörut* ober $onigmabe ber 93iene ift gebilbet au« neben* unb

übereinanber unb in gmei ©djidjten hinter einanber gereiften

gellen oon m-iSmatifdjer ©runbform. 3U erörtern, marum biefe

ledere eine priSmatifdje ift, ift @adje ber Waturforföung ; eS bleibt und Ijter

bie rein mat^ematifdje Unterfudmng gu führen über fotgenbe gtoei fragen

:

a. meiere ftorm ift für ben Ouerfdjnitt ber %t\it gu wählen unb

b. meldte Slbtoeidmngen muß bie genannte ©runbform erleiben, ba*

mit bie Oberflädje ber 3elte ein üttinimum merbe?

a. OBfrfrfjnittsfirni.

Um gu unterfudjen, toeldje OuerfdmittSform jbie günftigfte fei, ift

e# nottjmenbig, gmei ßeljrfäfce ber SDiatljematif als befannt oorauSgufefcen:

1) S5on allen 93iele<fen oon gleidjer ©eitengaljl unb gleichem ftlätyn»

in^alt Ijat baS regelmäßige ben fleinften Umfang.

2) SSon allen regelmäßigen Meierten oon gleichem ftlädjeninljalt Ijat

baÄjemge ben fleinften Umfang, weldjeö bie größte ©eitengaljl beftfet.
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ittad) Öeljrfafe (l) muß baS mäfjtenbe SBielecf ein regelmäßige«

fein unb wenn berücffid)ttget wirb, baß nur fold)e SMelede in oMrage fom*

men fönnen, meldte ftd) oljne 3mifd)enräume an einanber reiben (äffen,

(fo baß jebe ßellenmanb jwei $eUtn gemeinfdjaftlid) ift) bleiben »on ben

unenblid) oielen regelmäßigen 33ielecfen nur brei jur 2tu8waljl übrig:

ba« gleidjfeitige $)reied\ ba« Quobrat unb ba« regelmäßige Sed)«etf, weit

nur biefe brei bie julefct geforberte ftäljigfeit befifcen. $n 9lnwenbung

oon tfeljrfafc (2) muß baljer ba« regelmäßige Sed)«ecf als bie $u

wäljlenbe Cuerfd)nitt«form bejeic^net »erben.

b. Ibroftdjnnö tum Irr jirtfnttiMrii inutlftrm.

@« muffen Ijier amei CSrforberniffe al« felbftoerftänblid) oorangeftellt

werben:

1) SBorber* unb £>interaelle eine« ^ellenpaare« muffen ibentifd) unb

2) bie Sdjeibewanb fo angeorbnet fein, baß biefelbe je einer 93orber* unb

ipinterjelle gemeinfdjaftlid) ift.

2>iefe ©ebingungen werben in jwei fällen erfüllt:

1) 3Benn ba« ^eüenpaar, Seitenlinie auf «Seitenlinie, gerabe hinter

einanber fteljt unb bie Sdjeibewanb , burd) ben gemeinfd)aftlid)en

Sd)merpunft im Sßittel ber 2l$e gelegt, mit berfelben einen be*

liebigen ©infel bilbet.

2) SBenn bie sJtücfmanb einer fttUt burd) brei jur Slxe in einem be«

liebigen Sßinfel fteljenben bauten in ber Slrt gebilbet wirb, baß

bie nad) rücfwärt« verlängerte 3lre ber SJorbergelle pfammenfällt

mit ber gemeinfd)aftlid)en Seitenlinie breier benachbarter 3ellen ber

SRücffeite; unb umgelegt.

Unterfud)en wir ben erften ftalt. (5« ift fofort flar, baß bie burd)

ben gemeinfd)aftlid)en Sd)wermxnft geljenbe Sd)eibewanb in jeber be»

liebigen Stellung gegen 2ljce ober SBänbe ba« «ßeüenpaar in gwei ibentifd)e

Hälften tfjetlt; babei bleibt ber ^läc^entnt)alt ber SBanbungen einer 3elle

immer gleid) bem falben Sttantel be« 3ellenpaare« unb berjenige ber

Sdjeibewanb wirb um fo fleiner, je mefyr fid) ber SBtnfel, ben fie mit

ber ^ellenare mad)t, bem redeten nähert unb ju einem Minimum, wenn

er in ben Septem übergegangen ift, ba« f)etßt, wenn bie Sdjetbewanb in

ber 50Htte be« 3ellenpaare« redjtwinfelig jur 9lre fteljt.

®ef>en wir gum ^weiten ^alle über. @« fei r bie Seite ber ©runb«

fläche eine« geraben fed)«feitigen "priSma« (jugleid) SRabw« be« um*

fd)reibenben Greifes) unb h bie |)ßl)e be«felben. $)ie (Scfpunfte ber obern

©runbflädje feien oon 1 — 6 nummerirt unb bie fünfte 1 unb 3, 3 unb 5,

5 unb 1 burd) gerabe Linien oerbunben. $n ber nad) oben oerlängerten
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2l$e bcsf ^riama'S fei in Beliebigem 9tbftanbe x_oou bnr Cberflädje ein

^unft m unb burdj m unb bic brei Scfmen 1,3; 3,5 unb 5,1 bret

Ebenen gefegt, fo fdmeiben biefe Ebenen bic Seitenlinien 2, 4 unb 6 be£

^riöma'ß in einem 2lbftanbc gteic^ x unter ber obern $runbfläd>e, unb

eö entfielt ein Mörper, aufammengeic&t aus <ßrigrna unb sJ3nramibe, ber

nebft ber fedjöfeitigen ®runbftäd)e burd) fcdjs Irapegc unb bret bauten be*

gränjt ift. (£S ift leicht cinäufetyen, baß biefer neue Äerpcr baöfelbe SBofumen

befifct, wie baö uriprimgticfye ^riöma, auSgebrütft burd) bic gorinet:

(1.) V = 8,*X l/3Xr 2
li

unb baß innert ben (Mrenjen: x =0 unb x = h unenblid) oielc gteid^

artige Körper mbglid) finb, meldte alle baSfclbe Volumen befifcen. —
entfielt fonttt bie #ragc: &>elc^er oon biefen alten befifet bie fteinfte Ober*

flädje? —
SDiefe teuere beredmet fidj burd> Jonnet

(2.) F = 3r [ '/ 2 ]/3 f/r'4-4x 1 -x+ 2 h]

(Die untere ©runbflädje, ber geileucffnung entfpredjenb , ift, ba fie

für alle in Jrage ftefyenben Äo'rper biefclbe bleibt, nidjt mit inbegriffen.)

$n biefer QHeidjung finb r unb h fonftante ÖJrbfcen unb F erfcfyeint

aß gunftion oon x. —
©teidjung (2) biffercn$irt unb ben erften I)iffcrcn$ialquotientcu gleidj

9iull gefegt ergibt:

dF 2|/3Xx= 0= /., .-. 1 unb barauS folgt
dx |/r"-f-4x»

(3.) x = r V\ s

alö berjenige 3Bertt) von x, für weldjen bie Überflädje F ein üDlinimum wirb.

Sc^en wir ben 3Bevtl) oon x au£ (3) in (2), fo ergibt fidj für bie

fleinfte Cberfläcfye

:

(4.) F min. = (ir (r V l

l* + Ii » = 6r (r i/
3
/i« + h).

$ie Oberfläche be§ geraben $ri£ma'd erbalten wir auö (2) für

x = 0:

FO = 6r (r y
H
/i6 -f- h),

augenfdjeinlidj größer wie Fmin.

(£3 fei ferner J ber SÖinfel, unter weldjem bic brei Stauten gegen

bie Slje geneigt finb, fo ift:

(ti.) tag „• = /x

unb für Fmin. aus (3)

(") «^e,'= 2ry,.,
= vi

welcher Xangente ein Sinfel oon 54" 44' 8" entfyricr/t.
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£>te Linien ober eeitenroinfel für bie Gscfcn 1, 3 unb 5 finb burcfj:

(8) 2 X arc (tag = = 70 ü 31' 44"

unb für bic (£cfen 2, 4, 6 unb m bnrdj:

(U) 2 X arc ( tag = ^2)= 90"+ arc (tg = V 1

s)= 109° 28' 16".

^e«) eben.

2>a nun bic ©citentoinfet für bie förperlidjen 2>reiecfe 2, 4, 6 unb m
a«e glei^ finb = 100° 28' 16", fo muffen aua? fämmtttye #lädjenminfel

%U\ä) unb gmar g(ei<$ bem regelmäßigen ^ed)gecf3minfcl aber gfeid) 120° fein.

Sir ftetien liiemit oor ber merfmürbigen £f>atfadje, baß

"bie 93tene, unter ben unenblid? otetcn mögtidjen, biejenigen

SBinfef gum Saue ifyrer gellen gcnuiblt Ijat, me(tf>e einem

Minimum beö ChiabratinfyaltcS ber Cberftädje entfprcd^en,

toeldje affo gur (SrfteHung ber 3efle (Sabe) ein Minimum ron

Saumateriol (Sad)3) erforbcrn unb ein üöHnimum von 3eit in

Slnfprud) nehmen.

(£$ mürbe (S'ingangg bewerft, baß e8 Sadie ber ^iaturforfdjung fei,

311 erörtern, roarum bie ($runbform ber Qeite eine prtematifdje fei; e3

erforbert bie§ eine furge Söegrünbung. — Cbigem geljt Ijcroor, baß,

bie pridmatifdfye ©runbform üorauSgefcfct, bie SBienen bic möglidjft günftigfte

<jemäf)lt fyat ;
baß aber öfonomifcfye

s
Jfücffid;ten bei ber Sabl ber Örunb*

form nief^t all ein maßgebenb gemefen finb, gcfyt barauS Ijerbor, baß

in biefem ^alle ba3 33erl)ältniß ber Jiefe h ber Qeüe gur SedjSecffeite r

toeg Cucrfd)nitte£ ein anbercS fein müßte, al£ c§ rt)atfäcfylid) ber $aU ift,

mie folgenbe furge Unterfudjung bart^un mirb. Sir fennen auS ben

(*ttcidmngen (7), (8) uub (9), baß fämmtltdje oorfommenbe Sinfet oon

ben ©rößen h unb r unabhängig unb gang beftimmte finb. Stellen mir

intö nun mieber bic $rage, in metdjem Skrfjältniß muß h gu r fteljen,

bamit beim conftautcu 3?outmen V unb ben gegebenen Sinfeln bie gelle

bie fleinfte Cbcrflädje erhalte. Sir fmben:

(1) V = W3 r* h,

(2) Fi = 6 [r 2 y '/8 + rh] für bie offene 3eüe unb

(2.) F> = 6 [r- ( y V« + V* y 3)+ rh] für bie red>tminMg ab.

Qcfdjloffcnc ^oniggettc.

£>ifferengiren mir biefe brei GMeidjungen, fefcen ben burd) (1) ge*

funbenen Serif? uon dh in bic Differentiale oon (2) unb (3), fo ergibt

dF
fia), menn bie elften Diffcrentialauotienten gleidj 9lufl gefegt merben:

(10) hi = r |/ V« = 0.707 r für bie offene unb

(10 Ä) h* — r ( 1/V2 + V* Vty — 1.573 r für bie gefdjloffene gelle,

Regierungen, bie mit ber Sirflidjfeit nidjt übereinftimmen ; bie teuere ift

:
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h = 4^ r = 2.05 r.

(£8 fjat alfo bie ©ngang« gemalte ^Behauptung ihre Berechtigung.

>. «.

fitt

Pantanj mit glenen im (BraubiinöErlanli.

tobem ich barüber ba« ©ort ergreife, mufc ich ber SWeinung, bie

biefe J^ema^eaeic^nung öeranlaffen fönnte, auoorfommen, näut*

tict) al« wäre foldjeS Sföanbern im ®ebiete meine» §eimatfantonS,

ähnlich etwa bem in ber Süneburger $aibe, eine allgemeine, längfit einge*

lebte ^rajiS. £>ie8 ift feinegwegg ber ftaU. (£8 fann eigentlich nnr »on

tereinjelten Verfugen ber „SBanberung" bie föebe fein. $0, id) fünbige

gar nicht wiber bie S3efct)eiben^eit , wenn idj fage, ich wiffe oon feiner

SBanberbienenjucht in ©raubünben außer berjenigen, bie id) felber betrieben

ober buref} meinen Vorgang hervorgerufen $aht.

$ie üerfdjiebene 2lrt beä Betriebe«, bie bei un« etwa in Borfchlaa;

fommen fann, wirb erfidjttid} werben au« ber (Stählung, wie bie SEBan-

berung betrieben worben ift.

I.

Qn ben fahren 1861—67 t)abe ich oon meinem ©tanborte im Bergett

au« (Soglio ober <ßromontogno*Bonbo) meine ©tbefe am 1. Februar nadj

Glnaoenna tran«»ortirt. ©oglio liegt 1088, ^ßromontogno 819, <£r)ia»

Denna 330 ütteter über $teer. (Sfftaoenna ift in ber ftrüljlingSOegetation

felbfit ben ©egenben am (Somerfee unb ber Brianja oorau«, wäljrenb bann

»on ftuni an ledere al« bie fübltdjeren gonen es einholen. 2)er 3wecf

ber Verfefcung war, baß bie 33ölfer balb au« bem SÖMnter feien unb unter

ftarfer Vermehrung einen boöpelten ftrühling genießen fönnten. £>er 3af>r*

gang 1863 befonberS ift unoergeffen: man war noch nict)t ju <£nbe mit

bem Ceffnen ber Fluglöcher bei ber Slufftellung ber 3willing8jta»el in

einem ©einberge, at« bie Lienen ber erftgeöffneten ©töcfe fajon flei§i&

Rollen brachten. Unb al« um ben 20. 2tyril ber ftücftranhört erfolgte,

waren bie Golfer im ®rabe ber ©cbwarmfertigfeit. 2lm 4. 2Mat erfriert

ber erfte Schwärm, währenb in bortiger ®egenb fonft ber 25. 2Hai frühefter

©chwarmtermin ift. Mcht fo im $ahr 1864, ba«, ben Februar unb

Sftärj hinburch faft immer rauh, cen Bienen nur feiten ben 2lu$ftog ge«

ftattete, auch feine nennenSWerthe Vegetation hervorgebracht hatte. <£&

erwies fich babei auch, wie notf>wenbig bie ^achfdjau unb ba unb bort
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Dladjljtffe ift, meldje meiftenS fehlt, wenn ©anberung bic Lienen oom

Qmfer trennt.

II.

deinen geogra&hifdjen unb agronomifdjen Gegriffen gufolge bätte baS

•obere 93eltlin (oon Sonbrto aufwärts bis 3fta$$o) unb baS bei £irano

«inmünbenbe Ouertljat beS $o$d)ia»mo mit ben (bünbnerifchen) Ortfdjaften

^SoSchiaoo unb. ©rufio eine ausgezeichnete $egenb für betrieb ber Lienen-

$udjt mit SBanberung [ein bürfen, fo ba§ bei SBohnfifc am einen ober an*

bern biefer fünfte „(Etwas $u machen" fein müßte, ©o meinte ich, als

id) im Söergeü imferte. 2US fobann im 3at}re 1873 bie eoangelifcbe Qte*

meinbe ^oSdjiaoo mich &u ihrem Pfarrer berufen hatte, überzeugte ich mid)

«rft burdj Beobachtung unb oon 1874 an ttraftifch oon ben oor$itglid)en

^rad^töer^ältniffcn ber genannten ©egenben bei SBerbinbung berfelbcn in

ber SßirthfchaftSioeife.

a. ^oSdjiaoo, 1 100 2Keter über SOZeer, ein fdjöneS, toiefenreicheS Söecfen,

bietet bis jum erften £>eufchnitt reict)ltct)e £radjt unb regt ben

©djmarmtrieb fräftig. ©eien eS bortfelbft überwinterte, feien eS

im Üftai aus ©rufio ober 33eltlin heraufgeholte <Stöcfe tonnen

reiche (Ernte fchr fchönen unb reinfehmeefenben £)onigS liefern. 3n

ber Sftegel fäUt bie bortige ^aupttracht in ben legten drittel beS

SJradj* unb bie erfte §ätfte beS $>eumonatS. Qm ^yaljr 1875

fonnte fchon mit Slnfang $uni gefdjleubert werben.

b. Sfadj in ben Gedern im ÜreiS ^oSdnaoo wirb als
v
Jtad)frud)t oon

Joggen ober Seiten ber Söuchweijen fultioirt; allein nicht fo

auSgebehnt, wie weiter unten. Sludj ift bie SSenufcung biefer Xrad)t

burch bie häufige Äür)tc beS SBinbeS unb bie längeren ^iädjte im

<5pätfommer fehr beträchtlich erfchmert. $ie Lienen befliegen nur

93ormittag£ ben Buchweizen; baftnb aber bie Üttorgen nicht feiten lange

fühl unb es erleiben bie Xradjtbienen fogar eine Slrt Betäubung.

c. $m (gebiete oon Jörufio unb bann erft recht im berrlicben ZbaU
beefen oon Jirano ftellt fich baS Budjweizenfelb nicht bloS in ber

(Sbene, fonbern auch hoch hinauf an ben beiben ®ebtrgSabbad)ungen

bar als ein wabreS 3)Zecr üppigfter, überfchwänglidjer Xrad)t oon

9ttitte Sluguft bis 2ttitte September. $em $5urchreifenben buftet

es überall mächtig entgegen, unb ^nfeften ohne gab! zieht biefer

Duft auf bie ©lüthen; unter ihnen fpät)eft bu beS Nachmittags

oergebenS nach ber Honigbiene, bic bodj bei fchönem Setter baS

Gewicht beS StocfeS um mehrere ^fnnb in einem lag oermebrt.

9US ich oie oor bem Umzüge oom SSergell nach ^oSdjiaoo — ftuni

1873 — liquibirte Bienenwirtbfcbaft an le^term €rte (1874) neu errichtete,
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<jefd)a$ eS mit bem beftimmten Sollen, bic $bee beS fombtmrten SetriebS-

erproben unb ju bewähren, unb $war um fo meljr, als bie bisherigen

Autoritäten ber ^Bienenhaltung bafelbft $u ben oon mir gefprädjsweife unb

in abenblidjen SBerfammlungen oorgetragenen 9lnfid)ten feljr fteptifdje üftiene

gemadjt Ratten.

iTCad) ber §aupttrad)t in ^oSdjiaoo, bie ettoa 20. $ult §u (Snbe unb

Tüä^renb il)reS Verlaufs intenfio auSgenufct worben war, fefcte man bie

^Stöcfe — ooüauf mit Saben ausgerüstet — in gwei* unb ©infpänner ber

itoftyafteret unb braute fie nad) SDfabonna bi Üirano. $5ieS fanb ftatt

3Wifd)en 11. unb 15. Huguft. $)er Aufenthalt an genanntem Sanberjiet

bauerte einen ü)?onat. $n biefer Qtit *am m^ Dcr Sdjteuber gweimat

hin unb teerte bie Saben. $)ie britte Veerung gefdjaf) nad) ber SRMfradjt..

HlS ^auptoortheile biefer Sanberung begeidjne id):

1) $er fd)bne, als Alpenhonig oerwertljbare $onig oon ^ufdjlater

Siefenflor barf fclbft au« ben ©ruträumen unb Sinterlagern ge*

fd)Öpft werben ohne 9Rücffid)t auf bie Qrinwinterung.

2) Senn in ber 3eit ber Stütze beS SudjtoeijenS in 33rufio ober int

Stfeltlin aud) nur wenige Jage fd)öneS Setter bieten, fo ift ber

SinterauSftanb unb leid)t nod) eine SReferoe gewonnen. (SrfafyrungS»

gemäß jielje id) bie fpäte Füllung ber Saben — gefiegett unb offen

für bie $urd)winterung unbebingt ben SSorrätljen in ben $eüen

beS SinterquartterS aus bem 3?orfemmer oor. — $d) beabfid)tigte

eigentlich gar nid)t, ben 33ud)wei3enfjonig §u oerfaufen; allein nid)t

wenige ber beften Familien gelten feljr barum an, fidler reine unb

unb gefunbe Saare gu erhalten.

m.

Sag id) bermalen an Lienen tfme, ift aud) eine Art SanberbetriebSA

nur ift ber (Stat winjig unb nur ber Sanberftanbort oon mir beforgt.

^d) ^olte SOiitte $um einen eteef oon (Shiaoenna nad) Ofufenen, 1570

Stteter über 2)}eer, mit folgenben ®efid)t$punften unb Sßorfehren:

a. (£s mußte ein fd)warmfertiger Stecf, am liebften oorjähriger SDZutter*

ftoef fein, einmal ber jährigen Königin unb fobann ber fefterett

Saben wegen.

b. lieber gebracht würbe Sabe um Sabe auSgefdmitten, in *Rähm»

d)en geflcmmt unb in bie neue Sofynung gelängt.

c. X>ic neue Soljnung tuufc geräumig fein, 28 — 30 üRäf>md)en faffenb,

fomit bie Qafy ber aus bem entleerten <2tecf gewonnenen Saben
bind) anbere oom Vorjahr unb burd) 9)?ittelwänbe ergänzt werben.

d. (£nbe Pommers wirb baS i4 olf — of)ne baS Material — Oeräujjert.
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IV.

3)a ba£ £Ijat beS $tnterr$ein6 oon 9Reid)enau bis $u ben Cueüen

am 9il}emtoa(bI}orn ftdj ht brei fyaüpibedtn fhtfemnäfjig entfaltet:

1) 33iama(a bis Steictyenau untere, früljefte Jljalfrufe;

2) föoffla 6t« SBiamala: Öanbfd)aft ©djamS;

3) fRljeintualb innerhalb ber $ioffla,

fo ift fetner 3"* cm Csioatb §eer auf ben ©ebanfen gefommen, SBe*

Wörnern biefer £anbfd)aften baS ©anbern mit ötenen ju empfehlen.

Senn mir aber erwägen, baß bie untere unb bie mittlere @tufe in ber

3?egetarionSeutn>icftung nidjt ftarf bifferiren, iljre 2$ofltrad)tyertobe nidjt

auSehtanber liegt, fonbern naljeju gteidjgeirig oerläuft, bajj ebenfo roieber

bie mittlere unb bie obere «Stufe einanber jmnfto $eit unb fötlhtrart na^e

ftefjen, fo mürbe bie ©anbcrung eingig aus ber unterften ht bie oberfte

23jalftufe eine Xradfyterneuerung barbieten. <2>oIdje üBerfefeung aber oon

$)onrtefdjg ober £f>ufiS nadj bem SRljeinroatb fönnte fid) punfto Äoften

unb Oitfifo einjtg (oljnen, wenn ber ^mfer enttoeber oljnebieS bie nämlidje

^ßeriobe ba oertoeitt, ober mit einem im fttyeimoalb moljnenben ftadjge*

noffen «Soeietät fnüpfen fann.

SRefultate punfto ©anberbienengudjt in ©raubünben:
(StneS fdjirft fid) tridjt für Äße;

Sefye $ebcr, »o er bleibe,

Se^e 3eber, toie er'S treibe. Jl.

Sie genuBnöuna ter lunptoate beim §tro|luirtL

ffi\l? ro% ift bie S3ebeutung, roefdje bie 25$ad)Smittefmanb für bie Söienen*

(<£X^7) $ud)t in (efcter &e\t befommen tyat, unb gioar mit ooüftem Stedjt.

Qft eS boct) mögttd), mit ber 2ttittetmanb fdjön ausgebaute Sßaben

in 3?äljmcf)en gu gewinnen, ben $5rof|nenbau gu befcfyränfen, bie (^rgieljung

oon Arbeitsbienen bagegen $u beförbern, ben §onigertrag gu fteigern unb

ben Söienen metyr Qeit gu geben, bie Xradjtgeit auSjunüfeen.

$eber 93tencnjüd)ter, toeldjer feine Sienenjudjt in 9ftobilbau betreibt, fjat

biefe großen 93ortIjeUe erfannt, unb trautet beStyalb barnad), immer ettoeldjen

33orratty an 2JHite(mänben bei ber §anb §u fjaben. tiefer ©runb Ijat bann

and) bagu geführt, bajj etngefae .ßüdjter toünfajten, i^ren ©ebarf fetbft an*

fertigen ju fönnen, tooburdj bann bie £anbpreffen it)re SSertoeubung befamen.

©ne Anleitung gum ©ebraudj ber |)anbpreffen beftnbet fid) in ber

fdjtoeiaerifajen Sienenjettung oom fta^rgang 1885, in Kummer 12.
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©ir führen bteS bloS an, meil ein ^Bienenzüchter, fobalb er auch

tPftttelmänbe $u Strohtorben oermenbet, eine 9tfenge fot^er ütttrtelroänbe

bebarf, baher entmeber nur jögernb auf ben ©ebrauch eingebt, feljr toahr*

fd)einlich aber eine ©abenpreffe fiel) ansufchaffen fuc^t.

Merbingd ift richtig, bafe bie felbftoerfertigten äRitteto&nbe bebeutenb

biefer, alfo aud> fernerer finb, al* biejenigen, meldte man öon einem

ftabrifanten fauft, aber »ad fjat ba$ $u bebeuten? Der ©ienenjüc^ter

oermenbet ^ie^u fein eigene« 2Bad)g, für welche« er fein ®elb ausgegeben

hat, meines er aber nur um fefyr billigen $rei« hätte oerfaufen fönnen. Da«
35kct)s aber, welche« er auf folcfje Seife ben Lienen gibt, fäUt fpäter

mieber in feine §änbe, unb jwar mit Gewinn. Die öienen ^inmieber

üergeuben fein SSadj«, fonbern wiffen fefjr hau«hätterifch bamit umzugehen,

inbem fic bie biefeu Mittelwänbe au«höhlen, woburet) fie ba« ibnen ge*

gebene Material fid) nufebar machen, unb nicht auf Üiedmung be« §onig«

2Bad)ö $u fchwujen f^aben.

iöetanntlia) brauet cd für bie Lienen ein grojje« Cuantum #onig,

um nur ein *ißfunb Sact)« möblieren ju fönnen, ^ie^u bie crforberüdje 3eit

üon 2 big 3 Xagen nidjt einmal geregnet, in welcher 3«t ibnen bie

bracht theil weife nufclo« oerloren geht!

Daher ift eS leicht begreiflich, warum bie Sunftwaben einen folcr)'

flrofeen <&ebraudj ftnben fonnten.

?lus ben gleiten ©rünben fachte man biefelben aud> beim Strohforb

$u perwenben, unb ift e« bie Aufgabe biefer Reiten, bie 9lrt ber 93er*

weubung beffer $u erflären.

Die $orm be« Slrohforbe« fann üerfa^ieben fein, jebotb muß bie

3ilinberform uorau«gefefct werben. Die ftorm aber, welche au« ber*

fdnebenen ©rünben al« bie befte erfcheint, ift ber au« brei fingen ober

Sluffä^en mit annehmbarem Decfel bcftet)eitbe ftorb.

Cb bie jKinge einen großen Durdjmeffer ober einen fleinen, eine

große ober eine tleine £)öl)e haben, bleibt gänjltdj Siebenfache.

liehen mir nun jur nähern CSintheilung be« $orbe« über.

iluf einen Strohriug werben 3(3 Millimeter breite Stäbe gelegt, fo

nabe al« möglich an einanber, unb fo oiet als erforberlich finb, um ben

tHing oollftänbig $u bebeefen. Diefe Stäbchen werben fo abgefägt unb

jurecht gejdmitten, bafe ihre Ouerenben genau mit bem äußern ärei« be«

Strobringe« ober Unterfang eine %iud)t bilben, bafj alfo ihre <$nben ebeufall«

gufammen einen &rei« bilben. Durch jebe« Stäbchen wirb mit einem

Diagelbohrer ein l'od) gebohrt, fo bajj man mit Drat/tftiften bie Stäbchen

an ihren beiben CSnben auf ben Unterfafc feftnageln fann. Nachher wer*

ben an ben Stäbchen auf beiben Seiten ©infehnitte angebracht, meiere,
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wetf einanber gcgetiübertiegctit) , aßett brci ÄiettCTtgef^te^tern ben £urch*

baß Bequem erleichtern, Radier wirb an jebem <Stäbchett auf beffen

unterer (Seite mit Sletjttft unb Stneal eine Sinie gebogen, weld)* genau

in ber 9ttitte be8 Stäbchens gejeidjnet Werben mnfj. 3luf biefe £iriie wirb

bte 9flittelWanb Befejrigt.

3u ben Stäbchen berwenbet man am beftert Ötnbenljolj ober aber

redjft weid)eS Xannenljotj. härteres ober fbröbeS $otj, rote §. Rohren*

Ijolj, ift Durchaus untauglich, inbem bie 9lusfcfjnttte als $)urchba$ für bie

23tenen fd)wer einjufthneiben finb.

S3ei aüem ift burchauS unerläßlich, bei betrt 3urid)ten ber Stäbe wie

nachher, mit Sleiffift immer genau borjujeidjttert, Weil biefe 6töbä)ett

immer wieber gebraucht werben fdnnert.

@tn großer 93ort$etf ift eS , bie Stäbchen mit Rutnmerrt gu berfehen,

meit bieS bei bem ©eifrigen ber ftunfftoabe, ber ^ontgenrna^me unb toaS

äffe borfommenben SRanibulationen mehr firtb , 2lÜeS toefentlieh erleichtert

unf eine fdtjtteüe Ueberfidjt in ber Reihenfolge gemattet

3ft ber Ring foroett auSgeftattet, fo geht es an baS SöefefHgert ber

2Jtfttelwfinbe. 3U Mefem 3»ecfe »erben fätttmttiche ®täbdt)en aufgefegt,

fcftgenagelt, nächst wirb ber Ring umgefeijrt ftebeS Stäbchen trägt auf

feiner unteren Seite bereit« einen gerabert 33leifttftfrrtch, auf Welchen nürt

nachher bie SRtttelwanb gu ftehen fommt. Run wirb ebenfalls mit bem

SBIeiftift ein SretS gebogen bon einem Stäbchen jum artbern, welcher

überall 00m Strohring einen Zentimeter entfernt fein muß, unb Welcher

als Brenge für bte (Silben ber SRittetwänbe beftimmt ift. SBirb nämliä)

bie SDiittelmanb länger gugefefmittetf, fo bäumt fie fiel) ht ber Stocfroätme

gerne, man erhält nicht einen frönen 33au, Wohl aber finben bie Lienen

Gelegenheit, 3)rohrtengettett anjufefeen. $ie SftittefWanbftreifen folfen nur

jdjwach fo hoch fein, baß fie ben Strohring ausfüllen; ift ein Strohrirtg

10 Zentimeter hoch/ f° foü bie $>öhe beS SRittelWanbftreifenS nur 9 be*

tragen, meit, wenn ein fotct)cr Ring als Unterfa^ berwenbet wirb, baS

Gewicht beS aufgefegten StrohforbeS ben Ring etwas gufammenbrücft,

weßtjalb fia) bann bte Saben nrieber bäumen mürben.

3um 9luffleben ber Sflittelmänbe fann man am beften SBachS ber*

wenben; SBachS ift baS Raturgemäßefte , fagte Dr. $jier§on fcr)on bor

bieten fahren.

©ir fönnen nun einen folgen Strohring ober Unterfa^ als gehörig

borbereitet betrachten.

SBiü man nun einen folgen Ring ju einem Sorb berwenben, in

welchen ein Schwärm gefaßt werben foll, fo foll er oben angefe^t werben,

wie begreiflich ift. Unterhalb fommen bann bte weiteren erforberlichen

Strohringe.
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2)ajj mit biefen SQBabenanfängen einem ©djwarnt eine grofce 9ia(f$ilf c ge^

geben wirb, totrb niemanb begWeifeln, im (^egettt^ett toirb jeber, Welver mit

ber SBerwenbung ber Äunftwabe üertraut ift, beren Slnwenbung üertljeibigen.

2(ber eine nod) größere 92ad)ljilfe fann einem ©djwarm gegeben »er*

ben, wenn man tym */« be$ torbeS, ober unter Umftänben nodj meljr,

oieüeidjt ba8 (Sange mit Äunftwaben auöftaffiert. ftür einen 93orfdjwarm

ift eS fdjwierig, me^r als einen föing mit SDiittelwänben gu füllen, weil

berfelbe in ber 9tegel ftärfer als ein 9cadjfdjwarm, oolfSreidjer fein wirb,

ftcfy oiet fompafter gufammengief>t , weil er nur eine tönigin §at; ein

9tad}fdjwarm bagegen immer feljr (oder, oft gang oerftreut ftfet, Weil

öfter« mehrere, gang gewiß aber eine iunge Königin babei ift. 2)a8

©ewidjt ber ©ajwärme ift nun fe^r oerfdjieben in biefer $infia)t, $or*

fdjmärme, wela)e fi$ fongentriert anhängen, oerlangen oon i^rem Slnljänge*

ober 2lnljaftg»unft eine bebeutenb größere fteftigfeit als >)lacfyfdjmärrae,

wela)e fidj geseilt in eingelnen Slümpdjen anfammeln. $er Sta^altsmwft

aber ift in ben erfiten paar ©tunben eine gange üflittelwanb ober im

anbern ftaüe einige ©teilen ber SÖhttelwänbe, weldje tf>eilweife burdj ba8

©ewidjt ber Lienen, im »eitern burd) bie au« bem ©djwarme auffteigenbe

©arme, fidj in ber 8tegel nadj Umftänben nad) feitmärt«, §auptfäd>(icfj

aber nadj abwärts auSbeljnen, wefftalb bann bei nidjt genügenber 25or*

fidjt bie SÖaben fidj entweber bäumen, ober aber oon ben Seiften, ben

©tabuen losreißen.

Zafyv ift gu ratzen, einem Sorb für einen Stforfdjwarm bloS einen

©täbdjenroft mit 2ftittetwänben aufgufefcen, hingegen fann für einen ifladj*

fdjwarm beren gwei oon fe^r großem, unb Ijaujrtfädjlidjem 93ortfjeil fein.

2)al>er ift bie 2lnwenbung ber SDiittelwänbe audj bei 9Zadjj$wärmen

gu empfehlen, ©ibt man einem folgen <öd)marm nun gar gwei fotdje

mit Shmftwaben auSgeftattete ©tro^ringe, fo wirb, wenn bie Sefru^tung

ber Königin glüeft, ber (Srfolg ein feljr erfreulicher fein. Äurge 3eit «**r

braudjt eS, fo $at ber ©d)warm feinen Äorb mit ben fdfjönften Arbeiter

=

loaben auggebaut, unb fann i§m ein weiterer «Ströbing, mit Sßkben aus*

geftattet, unterfefct Werben. Qjt bie £ractyt eine nur einigermaßen günftige,

fo werben bie 3Öaben aua) fofort mit $>onig gefüllt werben. 3lud) wegen

bem SBrutanfafe brauet man feinen Kummer gu haben, benn ba bie 2Baben

faft burdjweg aus Slrbeitergellen befielen, gubem meiftenS jung fiub, fyat

man nidjt etwa eine £>ro§nenmenge gu befürchten. @leidt)wo^l treten in

ber ©djwarmgeit genügenb $)rot)nen auf, um foldje braucht man fid? ja

befanntlia) nie gu fümmern, benn in ben ©den ber Littelwänbe, an

beren feitlidjen unb unteren (Snben führen bie Söienen immer nodj Ine

unb ba 2)ro^nengellen auf, oon biefen wirb man fie nie gang abbringen.
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SBerwenbet man mehr als einen mit <Stäb<f}en unb aftittelwänben

cuSjtaffierten Unterfafc ju einem Äorb, fo werben bie Unterfäfee wo mög*

lichft gefreut auf einanber gefefct. £hut man baS ©egentheil, fo bajj bie

SBaben aufeinanber $u fte^en fommen, fo »erben biefefben nie oollftänbtg.

fcis auf ben nachfotgenben 9toft ausgebaut unb immer bleiben l'ücfen offen.

SDieS ift bann wegen ber Ueberwinterung , unb aber l)aut?tfäd)lidj

wegen bem Srutanfafc wo möglich ju oermeiben. Ü)enn auch ljier folt ber

SBrutanfafe wo möglich ftarf beförbert, refo. baju angereiht werben können.

Unb bie« ift auch burd)au$ nicht fd)mierig. 2)ie ©aben Werben nie gu

olt, inbem baß örutneft beftänbig erneuert wirb, folglich ift eS auch, fetbft*

uerftänblic^ , baß bie ftönigin bie gellen gente beftiftet, jebenfallS lieber

<ilS oor Sllter fcfjwarj unb $u Flein geworbene gellen.

£>at man einen SMutterjtocf, fo fängt man mit folgen fingen $u

wnterfefeen an, bis ber <2to<f jum Aufheben ju fdt/Wer wirb, bann ift eS

fcegreifltch oortheilt)aft, aufeufefcen. $at man oberhalb beS SörutnefteS

•einen folgen Huffafe gegeben, unb nach SBerflufc üon einigen £agen fieljjt

man, bajj baS 93olf nodj mehr $lafe bebarf, fo fefct man nicht etwa leicht*

ChtgS wieber auf, fonbern man nimmt 3uf^uc^^ 8um fogenannten ,,S9enj»

jdjnitt". tiefer beftet)t barin, ba§ man ben ober allenfalls bie 9tinge

©berhalb bem 93rutnejt mit einem iDra^t Wegfajneibet, in bie §bt)c ^ebt,

unb einen leeren iRing ba$wifchen Ijineinfdjiebt. §ieburd) entfielt ob bem

SBrutneft ein t^eilweife leerer, nicht ausgebauter 9taum. liefen wollen

^ie 93ienen nicht leiben, wie fie überhaupt unmittelbar ob bem Srutlager

leinen leeren fltaum bulben; mit einer wahren Sauwuth fammcln fid) ^ier

fcie S3ienen an, in Fürjefter 3eit ift öcr föaum ausgebaut, mit §oni&

gefüllt, unb — baS ganje üftanöoer fann wieberholt werben.

Slber auf biefe SBeife wirb ja ber <ötocf in furjer $eit fo hoch, bafj.

fcer $lafc auf bem Söienenjtanb gu niebrig fein wirb? wirb man fagen.

$a, baS ift ber %aU, unb ber ßwecf wirb alfo erreicht. ÜJZan mujj

fcefcwegen bie Öaben etwas Weiter auSeinanber anbringen, Worauf bie törbe

$u flehen fommen. ®ut ijt eS immerhin, wenn man ben $onig nicht

wegen Langel an $lafe entnehmen mujj, weil er reifer wirb, baS Reifet,

»eil er oon ben Lienen bebecfelt wirb. Unreifer, oor ber ©ebecfelung ber

Slöaben entnommener §onig, ift immerhin etwas wäfferiger als anberer,

folglich b°n etwas geringerer Qualität.

©ill man nun ©ontg entnehmen, fo nimmt man auSfdjliejjlidj immer

nur oben weg, bamit baS Srutneft burdjweg immer oon unten erneuert

loirb. 3Jfan hat ja bei Stnwenbung ber Äunftwaben feine ©efatjr, bafj

fcaburch ^ro^nenwaben in'S 23rutneft fommen, unb wenn auch einige gellen
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mitten im &rutnej« fic^ »orfinben, fo ijt ba« fem fteljler. Dabttrdj »er*

ben bie Lienen nur eljer ginn 9tacfy$ug oon jungen Königinnen gereift.

Die Königin fetbji legt lieber Cfter auf einer SBabe, weldje Slrbetterbienen*

unb Drofjnenjellen enthält. Unb wie fdjon gefagt, ijt feine grojje Spenge

Drohnen ju befürchten.

Die ^wniggewinnung au$ ben an ben 6täba)en Ijangenben 28abe»

feCbft ift tct^t. Senn alle »eiteren Hilfsmittel , wie $. 93. bie $>onig*

fdjleuber :c. feigen, fo »erben einfad) bie iföaben ab ben &tabü)tn abge*

fdjuitten, unb jerbroa^en »ie SBaben au« ®trotyförben. %m bejten jebodj

ift e* in biefem ftalle, bie reinen, fajöneu Honigwaben fein ju jerfdmeiben^

unb ben bejten §onig auf einem @ieb ober Drahtgitter abtroffen §u taffen-

$laä) leidjterem (Srwärmen ober 2— 3tägigcm ©tehenlajfen haben ftdj fämmt*

li$e Unreinigfeiten »ie Söabenjplttter, «ßoUen :c. als weijjer ©djaum ju

einer Decfe über bem $onig gebitbet, weldje leidet abgefajöpft »erben fann.

Die im «Siebe jurücfgebliebenen SBejtanbthetle unb ber Sdjaum, »clever

au« bem untergefteüten ©efäjj ab bem |wmg gejdjör>ft »urbe, »erben am
bejten aufammen gefdjmotgen. Der r)icbci gewonnene £>onig »irb am beften

ben Lienen jurüefgegeben, aber nidjt bis im $>erbft ober gar ftrühjaljr

begatten, »eil oor bem ©nj^meljen etwas SBaffer augefefct »erben mufc

unb ber $>onigrejt bann aus biefem ©runbe gerne jauer »irb. Stöo bie

<öonnenjd)melje angewenbet »irb, ift freiließ biefer Uebclftanb niajt oor*

Ijanben.

2öo eine @a)leuber oorljanben ift, tarnt man bie Saben auSfd)leubern

»ie foldje in 9?äf)mdjen. Daburaj erfpart man fict) bie ÜHüfye, neue Üfttttetwänbe

madjen, anheften unb auabauen ju laffen. §ier ift bann aüerbingS »ieber

ein 23ortf)eil, ebenfo aber aud) ein :ftadjtl)eil babei, »eil bie ©ntbecfelunft

nnb ba« SluSfdjleubern oerhältnijsmäjng met Wüfy erforbert. Söenn bie

SBaben aber älter »erben ober fa^on geworben finb, fo follen fie einge*

ja^molaen werben.

Ueberf>aupt brauet man ficr) oor bem (Jinftt^meljen ber SÖaben gar

nit^t gu fürdjten. @o lange bie SBabenfabrifanten für reine« 8öarf>S •/*

an ©ewidjt 2fttttelwänbe geben, brauet man audj in ©tro^förben ganj

getroft äKittefwänbe, man erhält ba$ 2Bad>$ ja immer wieber aurücf, unb

bie 9Äd)rfoften für 3Bittelwänbe werben burd) größeren §onigertrag oiel*

fad} jurüeferftattet. Söraua^t man aber eine |)anbpreffe jur $erfteflung

ber SBaben, fo brauet man jtdj gar nid)t ju befinnen wegen alffätiiger

2Babener)öarmj$, nur frifd) eingehängt, e$ ijt wc^l ber üÄü^e wertfj, unb

baS 2öad>S fommt joäter nidjt nur beim l'otf>, fonbern in oermef>rtem

Cuantum in bie $änbe beS $ürf)terS jurücf.

2Hfo nur feine unnüfcen Söebenfen!
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$um Sdjluffe motten mir noch bic oerfchiebenen ®rünbe für uitb

tüiber bic üBeriocnbung ber Shmfttoabe beim ©trohforb betrauten.

(SxftenS, luenbct ein SBienenaüdjter ein, ift bieS meber 2ftobi(* nod)

-3tabilbau, nnb eines Don beiben fotl bod; fein!

,,92em, bieS foll roeber baS eine nodj baS anbere, nod; ein SNittel^

bing fein. (£s ift eine bloße unb feljr jioecfmäfeige Stfcrbeffcrnug beS

©trohforbeS."

Zweitens : baS #nrid)ten ber (Stäbchen erforbert p oiel 3ftühe, als

bafe es ftd) bei ben ©trohforbimfern einleben rennte!

„Das Zurichten ber «Stäbchen I)at mir einmal gefd)el)en; biefe

fönnen immer unb immer nueber eerroenbet roerben, fo lange nue bie

2trol)förbc felbft. Diefc SHerbefferung Joirb bei ben <2trohforbimfcrn fo

mol)l feine Anerfcnnung finben, roic feiner $ät ber berueglicr)c 93au nnb

fpüter bic tfunftroaben."

Dritten^: im -sDiobilbau fann man oerfdjtebene (S^perimentc tuic 3. 93.

Unterfndmng eines 5>otfeS ausführen, ^ier nicht!

„Das ift unb reirb fein 3)?obilbau fein, fonbern bloS eine 3?er

^

befferung beS ©tabilbau'S im Strohforb; (Srperimente fönnen etwas leid)ter

als im bisherigen Horb gemalt roerben, reie Abtrommeln, ba bic

£>aben an ben Stäbdjcn fangen bleiben, roährenb bem trommeln auf

benfelben aufliegen, bet}t)alb alfo fein ^ufammenfturs bcrfelbcn gu br

furalten ift."

Die bis jetjt gehörten (Sinnjenbungen finb alfo nid)t wichtig unb ber

Angelegenheit nidjt gefährlich- Die in ben legten fahren gemachten (£r*

fahrungen beftätigen oielmeln' ben ausgezeichneten ^orthcil unb ben Witten,

fotoic ben ausgezeichnet hohen £)onigertrag , fomic bic ©rärfe eines Golfes,

baS mit ftunftroaben arbeitet.

(SS gibt jtoar nod) tricle ®riinbc für bie SSerroenbung ber Jitunft

mabc; obiges aber genügt, einzelne Sücneiijüchtcr auf bie grorjen i>orthcilc

ber Scmifeuitfl ber Munftmabcn beim ©trobforb aufmerffam 31t machen.

*

Sur imiltiriitrac.

1.

Dr. J. W. Vance, M'adison, Wis., thcilt feine bicSbesüglidje Giv

fahrung am 2. September 18SÜ roic folgt bem „American Bee Jour-

nal« mit:
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„3dj fjabe focbcn auf ©. 550 ben Wrtifcl oon $>rn. Dennler über

£)citung ber Jaulbrut mit Kaffee gelefen. Bereits im Uerpoffcncu Sinter

fa§ id) in einer beutfdjen lanbroirtt)fd)aftlicl)en Leitung *> c11 c"' „Militär

ärjttic^eu ,3eitfd)rift" entuemmenen *ävt\Ui über bie mit Kaffee angefteüten

antifeptifdjen Berfudje. Diefe erregten meine Aufmerffamfcit um fo mefyr,

al3 id) im Sommer 1885, 311 meinem größten l'ctbroefen, bie Jaulbrut

in allen meinen Bienenftbcfen entbeeft tjatte. Da id) bamals aber nur

ba$ 5lBfd>rocfctit unb bie ^)ungerfur alö mirffamc Littel gegen biefe

fdjlimme Hranffjeit fannte, fo tbbtete id) fäinmtlidje Golfer bis» auf gmei,

meltfje am menigften angegriffen unb nodj am oolfreidjften roaren. UWit

biefert beiben motltc id) im Jrür/jaljr 1886 bie oielgepriefene ^one'fdje

.ftimgerfurmctljobc probiren.

3m Vaufe bcö $Mnter$ aber la§ id), roic fdjou gejagt, oon ben anti*

feptifdjen (£igcnfd)aftcn bcS Kaffees, unb mürbe aud) mit ber Leitung

burdj ^Ijenol, nad) (Ifyefbire'g SÖJetljobe, befannt. Die Lienen überminterten

gut im Heller; als id) fie aber in biefein Jrüfjjaljr unterfudjte, fanb id)

beibe Stüde mieber faulbrütig. Da nal)in id) mir oor, beibe ,£>ei(oerfaIjrert

nadjeinanber angumeuben. 3^ begann mit puH?erifirtem ftaffee, tuomit

id) Lienen unb Sabcu beftäubte unb jmar breiinal in einer Sod)e. Unb

roeldjeS mar baö 9iefultat? (Snbc Quli unterjog id) bie Stötfc mieber

einer genauen 9J?uftcrung unb fanb oon Jaulbrut nid)t bie geringfte Spur

mel)r; bie Wülfer befanben fid) in blübenbftcm Staube.

3dj betradjte ben Äaffee als ba8 roirffamfte unb teidjtefte

.ftcitmittel ber Jaulbrut. Jür Lienen unb $onig ift er nid)t

im geringften fdjäbüd).

3d) bin ber Hoffnung, bajj aud) Rubere bieö beftätigeu merben. 3C

feiner ber Kaffee puloerifirt ift, befto beffern (Effert oerurfadjt er."

II.

3n feinen ueueften Jorfdjungen auf beut (Gebiete ber Biencntrauftjeit,

bie uns befd)äftigt, l)at ber englifcbe @eler)rte Gf)efl)ire feftgeftellt, baf; ber

Bacillus ber Jaulbrut nidjt allein in allen Stabten ber Bienenbrut,

foubern aud) im Mörper ber jüngeren unb älteren Lienen, fomoljl ber

Arbeiterinnen al£ ber Drohnen, oorfommt, ja felbft in bem itbrper ber

Königin unb in ben Csiern, weldje biefelbe legt. Der Warne Jaulbrut

ober Brutneft t)at bemnad) feine Berechtigung mel)r. ©n geeigneterer

Warne bafür märe ber frühere Warne „Bteneupeft".

Unfcr $lrtifel: „3« t)onigreidjen 3a^cn oerfdjminbet bie Jaulbrut

oon felbft", ber bie töuube in ber apiftifdjen ^veffe gemalt l)at, Ijättc

alfo fjeifjeu folleu: „3n Königreichen 3aljren oerfdjminbet bie „Bieuenpeft"
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oon felbft." 3>ie aufnähme, tvclc^c berfclbe feiteuS ber öienengiidjter

gefunben bat, toar eine feljr üerfdjtebenartige, unb nod; initiier treten Stimmen

für ober gegen unfere ©ebauptung auf.

2luS ben und sugefanbten fd)riftlid)en Mitteilungen, fotoic aus ben

^eituugSartifeln, bie biefen ©egenftanb betjanbelten, gebt jebodr) fidjer ber*

oor, bafe in mannen gälten bie Söieneupeft luieber oon felbft uerfdjtüinbet.

^o fdjrieb unfer, leiber $u früb oerftorbene $eiö)ert in Nr. 1 ber

t>effifd)eu „93ienc", bie äugleid) feinen Job anfünbigte: „^icrglic^eti £>anf

für ^^rc 2Ritu)etliing. WlcS ftimmt überein mit ben Erfahrungen, bie

toir felbft gemadjt haben." Votier, ber ^räfibent beS Nürnberger #cibter*

oercins, fdn-eibt unS: „Jthrcn Slrrifel über Teilung ber ftaulbrut fann

idj aus Erfahrung oeftätigen." #a felbft ©djönfelb, bie erfte Autorität

auf biefem (Gebiete, ber Entbecfer beS Bacillus alveolaris, gibt $u, toic

aus bem in Abfdmitt III folgenben Briefe gu eiferen ift, bajj biefe Slranf*

beit bier unb ba oon ielfrft, b. I;. unter Einflüffeu, bie fidt) nnferer Äur^

ftdjtigfeit unb unferrn ntetifdili^en Riffen entheben, aufhören fann, gcrabe

wie aud) bie (Ibolera, ber (Sdjarlad), ber Z\)täü$, bic ©tattern, fur$ aüe

ftnfefnonSfranfbcitcii ber iVcnfdjeu, bereu Urfadjen ebenfalls befliinnttc

3JaeilluSarten finb, ^ier unb ba Hon felbft aufhören, naetybem fie lauge

genug äWenfdjeti getöbtet haben. 2luS ßug f^reibt aud} ZfytiUx, $or*

ftanbSmttgtieb beS fdjioeij. 2*ienenäüd)tcrücrcinS : „3h" 9tnfid)ten unb

Erfahrungen über ^aulbrut t^eile idj oollftänbig. &ie antifeptifchen SluS;

bünftungen oermögen weit mehr, als n>ir uns bis ant)in oorfteltten . .
."

in ber Sljat bie antifepttfdje AuSbünftung ber 3lmeifenfäure eine

bodjtoidjtige sJtolle im 53tenenbauSbalte fpielt, fte^t außer allem .ßtoeifel:

bafür fpredjen bie Anfielen nnferer erften Autoritäten, loie Setyganbt,

Dr. ÜJJüllenboff , ©raoenf)orft unb anberer. 3)ian lobt bie antifeptifdje

SßMrfung ber ^alicütfäure unb ber Earbolfäure; luarum follte beim ber

natürliche ^äulnifjoertilger, tuomit ber alltoeife ©djöpfer bie ®iftblafe ber

SBicne angefüllt bat, nur ein ?lbtt>efjrmittel fein, mie Dr. Stautuer meint,

unb nid)t aud) einen beilettben Einfluß auf bie Stcnenpeft ausüben fomten?

$)aS frangöfifdje Sprichwort (So baS Uebel ift, ift aud) baS Heilmittel)

bewährt fid) aud) in bem ©ienenftoef loieber.

Aus ben #ufd;riften, womit uns liebe Kollegen unb Stenenfreuttbe

beehrten, unb aus ben lefcteren ^achjeirungSnummern, ift bis tynte nur

wenig Neues über bie Teilung ber Söienenpeft $u entnehmen. ®rof?e

<#egenfäfee fommen ^ter unb ba oor: fo empfehlen einige ©ienengüa^ter,

Dr. ^jierjon an ber Sptfce, foforttge Entweifelung erfranfter Golfer;

Ebefbire fffet hingegen eine Königin $u, wenn ein peftfranfeS 33olf roeifcU

loS ift. tiefer Vettere will in jwei Monaten mittclft Sarbolfäure ein
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total infijirtcs 55olf nidjt nur grünblich Reiten, fonberu toieber oolfreid)

hergeftcllt ^aben. 2)afe unfer (^raoenhorft bie Garbolfäure al3 $eiU

mittel empfiehlt, ift betannt. ©ertranb, ber "Jfebafteur beä Bulletin

d'apiculture de la Suisso Romande, ift ein eifriger ißert^eibiger ber

.^ilbert'fd)en Salicnlräudjermethobe, meiere in $>cutfdjlanb fe^r an 3Bcrt^

verloren $u ^aben fcheint. ©. be hatten § räuchert nid)t, fonbern Dcrfefct

bloS feine peftfraufen Hölter in S^ir-armguftanb unb füttert fie mit Salicnl*

Sutfertoaffer. Shron 33ela 2(mbro$h hat |)eiloerfuche mit einer 3ubli>

matlöfung gemacht, unb ^war äußere mit: Subl. eorros. 0,20, Aqua
dest. 500,00, unb innere burefy Fütterung mit je 1 kg. £onig unb

V* Viter obiger Sublimatlöfung (ß. iVorbb. Bienen^., S. 104, Qg. 188(>).

«Statt beS Söüft'fchen ftaffeepuluers empfiehlt Wandler in ber

„93ienenpflege" baö ^ol^fo^len^ultoer. Hpothefcr
s
iMefeger bricht in ber

„Ungarifchcn 33icnc" eine Vange für ^aprifa. X>er (Serbereibefifeer ftroife;

heim aus Söenau (Oi^einprooinj) will feine SBicncn burdj ®erbfäure furirt

haben, welche biefe in feinen l'oljebrüljbefyältern aufgefogen hätten, unb ber

Sienen^ü^teroereiu für £ttwcilcr unb Umgegcub hat, als Heilmittel ber

Sicnenpeft, ba3 Cuedfilberc^lorib erpro6t.

$r. ftroifeheim hat bereite feinen SBrief in ber Slprilnummcr be£

„följein. SBeftf. $erein$blatte$" veröffentlicht. ^Die 9Kittf;eilung betr. Cuecf*

filberc^torib werben roir ben £errcn Vogel unb ©rattenhorft jur Ver-

öffentlichung in i^ren, ber allgemeinen ©ienenaudjt beftimmten «ßeitfdjrifteii

jur Verfügung ftellen.

$en 95rief oon ^aftor 3d)önfelb, ber gar manche ber üorftcheuben

,f)eilmett)oben über ben Raufen wirft, (äffen mir jebodj hier in extenso

folgen

:

III.

Sentfdjcl, beit 10. Wävi 16«ü.

(beehrter §err College unb 3-rennb!

&ür ^^>vc freunblidje #ufenbung beftenä banfenb ermiebere idj auf

jQt^re gleichseitige Anfrage nad) ber §etlbarfeit ber #autbrut burd) ftaffee,

bajj mir au£ eigener ©rfahrung über bie antifeptifche äöirfung beä Jttaffce'ä

nichts befannt ift, bajj ich aber oon vornherein feine SBirffamfeit al£

fpejififcheS Heilmittel ber ^-aulbrut bezweifeln muß. — $llle in ber neueften

#eit fo überaus zahlreich auftretenben Behauptungen, man hat bie g-aul^

brut mit biefem unb jenem Üftittel geheilt, big 3U ber Behauptung, biefe

Üranfr)eit öerfct)winbe bei guter £radjt gang von felbft, beruhen fidjer nur

auf unbewußter ^clbfttäufchuug. -Dfan hat cd eben in alten biefen fällen

— WcnigftenS bei 99 ^rojent — nicht mit ber bösartigen, anfteefenben

ftaulbrut, iener Brutpeft ju thun gehabt, al£ beren alteinige Urfache ich
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ben Bacillus alveolaris cntbecft fyabe. $)er fo anwerft fcr/led)t gewählte

SRame: „^aul&rut" oerleitet $ur Selbfttäufdjung. (SS ift ja leidet be

greiflief;, bafe bic 93rut eines Golfes*, ja bie 33rut mehrerer Hölter auf

einem Stanbe gleichseitig au« „fmnbert oerichiebenen Urfachen" — tute

Hilbert feiner .ßeit unfinniger SBeifc oon ber bösartigen ftaulbrut be*

Rauptet hat — abftirbt, ohne ba$ biefeS Slbfterbeu irgenb GtwaS mit ber

^ienenpeft gu tlmn hat ober mit it>r oerWanbt ift. Qft biefeS Slbfterben

5iemlicr) maffenljaft, weil bic oeranlaffenben Urfachen — ttältc, flechte

Nahrung, SSolfSarmuth , atmofp^ärifd^e ober tellurifche ©inpffe ic. an*

halten, fo werben bie Lienen aulefet mutlos, faul unb nachläffig, fo bafe

fie bie abgeworbene S3rut nicht mehr herauswerfen, fonbern in ben fyiim

raffen. £>a« ift namentlich ber &all bei fa)lechter Srachtgeit. ^atürlidj

gehen nun bie abgeftorbenen tfaroen in ftäulnif? über, n?ie jeber abgeftorbene

CrganiSmuS, ber ftmfer aber, wenn er burd) ben flechten $lug bcS

Golfes oeranlajjt, bicS unterfucht unb bie faulcnbe $rut finbet, ruft ent

fefet: „bie ftaulbrut". Unb ift bod> feine Spur baoon Vorlauben! SBic

natürlich nun, baß, wenn plöfelid) gute ,£)onigtracht eintritt, ober ber Qmfcr

baS $olf burdj Lienen oerftärft — bie sJiettungSammen fttldjerS — ober

reichlich mit ober ohne 3ufa^ oermeintlichcr Heilmittel füttert, bie Stetten

wieber WütX) befommen, lebenbig unb fleipig werben unb fomit bie faul

geworbene 93rut herauswerfen, bie gellen reinigen unb it)ren Pfleger 31t

beut freubigen Ausruf berlocfen: ,,$ä) habe bie ^aulbrut furirt." Sic

eine gute .^onigtra^t, fo fömten begreiflicher Seife auch allerlei bittet:

baS §erauSfd)neiben ber faulenben Srut, baS Hcrfleiuern ber SÖofmung,

in bie gellen geftreutcr Kaffee ober Staub u. bgl. bie Lienen mit neuem

Mutl) unb neuer 2lrbeitSfraft erfüllen, fo baß fie ihre lobten begraben

unb i^re 2öol;nung fäubern. Wit bem in ber Soljnung geftreuteu Unrath

werfen fie gule^t auch bie tobten unb faulenben Lienen r)crauÖ.

$a ich gehe noch weiter, bamtt Sie fehen, bafc ich °^nc 25orurtl)eile

bie Sache anfehc. #ch beftreite nicht, bap fogar bie wirfliehe 33rutpcft,

bie thatfächliche ^aulbrut Ijjte unb ba oon felbft, b. h- unter (Sinflüffen,

bic fi<h unferer .sturjfiehtigfeit unb unferem menfcf/lichen Siffen entziehen,

aufhören fann. Sarum bieS beftreiten wollen? £)ie (Spolera, Sdjarladj,

ZxjpfyuS, 93lattern, furg alle QnfeftionSfranfheiten ber 2J?enjchen, bereu

llrfadjen ebenfalls beftimmte iöacilluSarten finb, h^en aud) tyev unb ba

üou felbft auf, nachbem fie lange genug 3)lenfct)en getöbtet haben. :£>aS

aber barf !eine Regierung, fein gewiffenhafter 21rgt, feine ©emeinbe be*

ftimmen, gu benfen: Vaj? fie gewähren, fie werben fdjott aufhören, wenn

fie lange genug gewählt haben werben. So bürfeu and) wir nicht bic

$lchtfamfeit unb bie Sorge ber ^mfer einfehläferu, bajj wir bie Meinung
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auffomincit [äffen: bic $efl werbe bon felbft wieber aufhören. @S muß

mit allen Mitteln gegen fie aufgetreten werben. ?lber natürlich mir mit

Mitteln, bie wirtlich im Stanbe ftnb, ben SlnftedungSftoff, b. i. ben

Sacillu« unb beffen Spuren $u tobten, Diefe« aber $u finben hat

feine großen Schwierigteiten. ^uerft ift c§ gar tiic^t fo leitet 31t

fonftatiren, ob wirfliche bösartige ftaul6rut ausgebrochen ift. 35er iöacillu«

läßt ftd) nur bei TOOfadjer Vinearoergrößerung, affo bei 490,0(X)

fadjer^lächenoergrößerung mit Sicherheit nachweifen, am beften nad)

Färbung be« Präparats mit SDiet^Iüiolett. Sobann muß eine

Teilung — ba« f)t\$t immer nur eine sBeiteroerbreitung ber Sßcft gu

binbern — burd) innerliche unb äußer Ii dje Littel toerfucht werben.

Die äußerlichen ftnb gegeben; fie haben ben $wed, bie Wohnungen, ©c;

räthe, Stanbbretter ic. ju beainficiren. Da« tfjut (Sarbolfäure, ©hier 5

waffer, genügenbe« Strohfeuer. 9lber bie innerlich $u retdjenbcn

bittet, barum innerlid), weil ber Vaeittu« im fturterfaft fich befinbet unb

im Darmfanal ber l'aroe feine X^ätigfctt übt, finb fdjwierig ju finben.

Sie foüen bie «aeille tobten unb ber öiene unb l'aroe nidjt fct)nben. 2öer

fiubet e«? Stut ficherften tobtet eine einprosentige Subltmatlöfung
alle Spuren. 2ttan muß ba« Littel oerfuchcn, inwieweit e« ben Lienen

unb ^aroen nicht fchäblich ift. Da« beftc 90?ittel, wenn bie ^eft

fonftatirt ift: Söbtung be« Volte«, De«inf ieirung ber Woh-
nung unb bc« üöachfe«, ßntfdjäbigung be« Vefifeer« burd)

$a ulb r ut >V er fid) er ung«;$efellfchaft.
sMt freunblichem ^mfergruß, fluten ben Vrief gur Veröffentlichung

übcrlaffcnb.

ftfjr ergebender Sdjönfelb.

IV.

pr biefe hodjintereffante, wiffenfehaftlid) bcgrüubete SMittheiluug, bic

uns bie Vicnenpeft in ihrem Wahren Viä)te oorfnhrt, fprechen wir bem ge^

lehrten, uncrmübltdjen ftorfcher, im Manien aller Söieneujttchter, unfern

oerbinblichften Dant au«. Söirb un« bie einprogentige Sublimatlöfung

ein fixere« .'peilmittel werben ? 5luf welche Seife fann biefelbe Verwenbung

finben ? Vielleicht wirb £>r. paftor Sd)önfelb fo freunblich fein, un« über

bie lefetere $xa§c Nuffchluß gu geben!

Unfere tiefer aber, befonber« bic Anfänger, möchten wir gang bringenb

ermahnen, bei anhaltenb rradjtlofer $eit unb naßfalter SfiMtterung ein

wadjfame« $uge auf ihre Pfleglinge gu haben, beim (Srfältung, fchle^te

Nahrung, Volf«armuth :c. finb nad) Vafttan, ^Willing, £>uber, Ztytxvt)*

3)iieg, ©raoenhorft, Schöpflin4*äuger, Sittler, Dr. <£ed)
1 unb anbern,
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ucranloffenbc Urfadjen ber ^eftfranffieit. ^Diefe git tterljinbern, gilt ate

baö geeignetfte üftittel, feinen SBienenftanb gefmtb 31t erholten.
2

(Sine $tranff>eit ift uie( tetc^tei* uermeiben, atgi 51t feilen.

engl) eint, 20. ^uni 1886. Umnlcr.

'Dr. Ged). ^^enot, X^mol unb ©atic t» Ifäu ve als Heilmittel ber

-Örutjjeft ber Dienen. fteibelberg, bei üarl Sötntcr 1877.

2 feiner ©c^rift : „^eftluft unb ftaulbrut, ober bie nad)tbe iligen

folgen ber unatembareu unb vervefteten guft im Nieneuftocf ", bejeidjnet

% g. 8 Ufa ba$ von abgeworbener »rut verbreitete tfeiebengift al« bie Urfadje ber

Jaulbrut.

§itncnittrijtkurö in £lan?. Stm 9)iontag, 23. ÜKai 1887, b^ann im £otet <H&ätia

in 310113 unter ber Leitung bes .6m. gorftvertvalter Sßilb von laufte, ivobnbaft in

6t. ©allen, ein vom Xit. kleinen iKat^e beS ftantonS ©raubünben angeorbneter

ittenenjucbtluiS. 3n feinem (SrbffnungStvorte gebadete ber JiurSleiter ber bei ben

cibgenbfftfcben unb fantonalen löebbrben, fotvie aueb bei lanbnnrtbjcbaftlidjen mtb

gemeinnübigen Vereinen immer mebr fid?
s-öal>n bretbenben Seftrebungen, ber 5öauem=

famc unb bem getverbetreibenben Bürger b^elfenb unb befbrbemb beijufteben, um fo

ber täglicb iv-acbfenbcn Äonturrcnj unb (*riftenjforgen nürffam ju begegnen unb ge^

benft bann in ber golge besjenigen feiges ber l'anbtvirtbfcbaft, »veleber bei funbiger

unb rationeller '-Betreibung burdjmegS niemals Sdjaben, ivotyl aber immer ettoelcbeu,

oft gauj erbeblidjen Jair-eu ertrage , unb gerabe in Sßürbigung biejer 2batiad>e in

iüngfter $eit obrigfeitlidjer ©unft ivieberbolt tbetlbaftig tvurbe, beSjenigen Steige*,

tvelcber fdjen von ältere, ber „bie ^ioefic ber Sanbtvirtbfcbaft" bejeidmet hmrbe: bie

öienenjuebt.

3)cm eigentlicben Schulbeginn vorgängig wirb Slvvell gebalten unb baburd?

folgenbee befannt: ^eilstebmcrvthi 32, barunter 3 bem fdjönern ©efcbledjte auge-

börenb ; bie 2!» refrutivten ftcb aus einem ^ifarrerquartett, einem ^ebrerterjett, einigen

Beamten, mebreren Sanblvirtben unb Jörfter, verfdjiebenen ^rofeffioniften (Ubren^

macber, S^ub,madjer, Stuvfcrfdjmieb, ©ärtner unb Söeber), einem Svirituofenfabrifant

unb einem löantfaffier. 2)iefeS gefammte üuoblibet bat in ben 3abren 1823— 18»>8

baä ^iebt ber Sßelt erblich, unb finb bie Drtfd)aften giana, SHutS, Salenbaö, Ülerfam,

Sanis, «igen©, Äumbrein, Surin, XtinZ, £arafv, aRaienfelb, (Sbur, SilS, (frfebeubaeb,

unb St. ©allen beffen |)eimftätten.

35ie XageSorbuung beftiinmte ben 93ormittag für Xbeoric, ben s}tad;mittag

für vraftiiebe Uebungen an ben jur Serfügung ftebenben Siienenftänben.

Sie Xfftcxit ivurbe fo erteilt, bajj jeber Vortrag in gan* tui^cn Säbcn nicbcr=

gefebrieben refv. marftrt werben mu&te, bem Mittat folgte freie, grünblicbe (Srläutcrung
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mcift bte in'* (leinfte detail, bie prattifchen Ucbunflen boten Vcranlaffung,

jcbcn XbcUnelnner „in'i Jcuer" ju sieben, um ihn bic tbeoretifa) eroberte üMffen^

feftaft abjuproben.

gittere jfant unb amüfant mdren jemeilen bie Nachmittagaarbeitett. 3U &eu

(irerütien mürben oorerft bie näher liegenben Stäube abgefudjt. 2>er erfte SJcfud)

galt un|erm ftreunbe (Saoeng; ein Vlid auf feinen ca. 30 Stöde fyaltenben Staub

nebft Sepenbancen »errätb. fofort ben her roaltenben ^mler hom Jyatfj. Alle Vor-

fichtSmafjrcgeln gegen geinbe unb Schnauder, fomie Hilfsmittel fielen Verfältung,

Unfall ober Vcvirrung ber Lienen ftnb her oermertbet. $er Öür(i<jeter*Äaftcn,

mcift Xoppel-- ober iiierbeuten ift oorfyerrfchMib , baneben einige „Schmib'fchc".

Siefc Leitern finb oon bem frühem ^lanjer Stabtpiarrer £rn. Schmib fei. fabri>irt

uul> haben fiel} bei lüden fortfcfyrittlicb, gefilmten Viehzüchtern eingebürgert, ba$

2Waf; cntfpridjt genau bem Vürfi'fchen, nur ift bie grofie Stamme (eiber burch, eine

Querleifte in ber SRitte geseilt, fo bafj bie 9Höglich(eit, eine fcb,öne Vrutmabe

311 bauen, vereitelt wirb. Ser haften, bidmanbig, roarm unb gut gearbeitet, oben

mit abnehmbaren 2)edel, fo bafj Auifäfce plackt Serben tonnen, hnten mit ®la-5=

abfcfylujj unb Xhirli, mürbe anno 1873 anläßlich ber (anbmirtb,fa)aft(idieu Anstellung

in likinfelben prämirt. £a* Vol( eines Vürti^eter^aftcnä mürbe unterfucht, eine

unfcicr Äur*follcginnen, bie fid) grojjer Vertraulichkeit mit bem „röteli" rühmt, er-

mannte firt) 311 biefer erften Xijat unb mirb hefür auch, mit ben erfteu Stilen bc-

lohit, bie 3ufchauer raupen lofomotiomäfug, treiben ihre Hüte an ober taufen

Schleier unb greifen bie Hofenfäde als eine gute (Srfinbung. Sie tfönigtn, Arbeitcr--

bienen unb Srohien, Vrut in allen Stabien, äöabenbauerei , ^Utters unb JlugloäV

Vorrichtungen merben genau befeben unb erplijirt, unb fchliefllich, baä Volt oon einem

ftrammen Dberlänber mieber ciulogirt. 2)a3 ftatt be$ üblichen ÄorbcS in biefer

Wegcnb gebräuchliche sDJagajintäftcben mirb ebenfalls jerlegt unb biSfutirt. 2)iefe$

ift bidmanbig, ermöglicht Auf* unb llnterfäfce, fomie v>onigentnab,me ofme bic trieler?

ort* berrfchenbe Unfittc beö Abfct)mcfcln$ bcö VoKed. (Sine üon einem ÄurStheilncbmer

3ur (Sinftcht beigebrachte Soppelbeute nach Vürfi=3c(er Softem, oon ©ebrüber Diaiffen

in :Uabtu$=Sommj: gefertigt , ift mit noch kity atuubringcnben ganj ((einen Vcr*

befferungen eine muftergülttge ganj biKige Arbeit, fobafj alfo Vünbner fiäufer im

eigenen Üanbe gut unb reell bebient merben tonnen.

Am 3toeiten Nachmittage mürben brei anbere Stäube in Angriff genommen,

bei mclchcn allerlei 3)iangell>afte$ Anlafj 311 ben berfchiebenften ^Belehrungen gab.

Vcrfchroinbcnb flehte Völler, i'äufc, 511 viel iÜaben, ganj ohne Nahrung, bem

•öungertobe förmlich preisgegeben, feine iöärmebalter, roaren Hauptfehler ber meiften

Stöde. Nebft bnwrfen Verengungen, Vorfebrungen jur Fütterung auf ben 3(benb,

mürbe eine „2lbtrommelung" au* einem üRagajinftode vorgenommen, bei unfreunb*

Itcher Witterung eine boppelt fchmierige 3(rbeit; bie Äönigin (ommt tro^ alten $Je-

mühtngen nicht berauf, refp. tonnte nicht beraufgelodt merben, fie blieb fammt einer

fchmachen atnjahl Öleichgcfinntcn ibrer mirr gebauten Heimat treu.

3lm SRittmoch Nachmittag Vcfuch sioeier anberer Stänbc. Neue Ucbung : 99etäu=

bung unb Umlogiren eiltet VolfeS 00m otrob.forb in Mobilbau mit Venufcung üon Sal-

peterlappeu, gut gelungen
; (Srmeiteiung bura) liinfe^ung hon aJMtteimäuben, abcrmalö

Abtrommeln au* einem aJJagajinftod, Königin erobert, ben Äunftfd)warm in einen

.Haften einlogirt unb an Stelle be<s
s
i)!utterftode* plajitt, (Srfolg gefichert. 2(Ue bfefe

Arbeiten mürben mit tabeUofer Nutje unb (>3emanbtbeit beforgt. ^farrbcrrliche,

Samen* unb fdjmiclige Hänbe (amen abmechfelnb in Altioität.

Hl 11 II
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£>er 2Jonnerftag »adjmtttag fonnte bei b.errlid)em Better für einen «uSflug

nadj 3iut* benufct werben. Unterweg« $efid)rigung ber ©törfe ttnferer SRitfe^ülertn

^fräuletn 3R. unb eine« 9tacf/bar«. Sefunb: wie e« ni<fjt fein fott, ft^teff erWäbnen«--

wertb, : Äl« SJrutraum bienen feit %affreit einige Stab,menwaben, 9lbfd)lufj feb,r unge*

nügenb, nad) hinten faft frei unb offen, ber grofje leere 3*aum Wirb bem SBolfe jum

beliebigen ©irrbau unb §onigablagern überlaffen, im £erbft wirb ber Neubau

$erau«gefef/nitten, ber §onig au«gelaffen, bann ba« SBolt bem SBinter unb bem

©cf/icffal ^««gegeben. — 2>er (Sifer unb ber ftleifj ber erwähnten 3Ritfd)ülerin bürgt

un« berufjtgenb bafür, bafj in t$rem fremittieren $etm grünblidje SBerbefferungen

an £anb genommen Werben unb ei balbigft fein wirb, „Wie e« fein fott". 3n Äut«

tyatte unfer Äur«fottege §err Pfarrer 91. für biel Slrbeit geforgt. ©ein ©tanb mit

über 20 meift fiarfen Sölfern tft an toorjüglia^fter 2age pfajirt unb ber Uebergang

bon Stabil* 3um SWobtlbau in beftem ®ange. Sie »Übung bon 5 Äunftfd)wärmen

au« 3 Stabil* unb % SWobilfaften befdjäfrtgtc beinahe atte unfere £änbe. ftlott ging

alle« bon Statten, wenn aud) in einem ©ebaratfalle bie Sienen betäubt werben

mußten, ©ei 3(uffud)ung ber betreffenben Königin Würben bie Lienen wie Kaffee*

botynen jerlefen, ber 3Kenjd) tonnte fid) orbentlid) füllen al« #err ber Xb,iere. ©cbliefc*

lieb, brang nod) ein #ungerfd)warm in bie ^farrwobmmg unb blünberte beffen ©ein»

fetter auf« »ngeneb^nfte , wä^renb gleiebjeitig ein „«bieger" fid) im benachbarten

3öirtf;«§aufe gütlid) tbat 3nj»ifcb,en würbe unfer bereiter §err ©aftgeber burd)

eine foeben ba« 2id)t ber Söelt erblicfenbe „BuiSnerin" jur ©benbung ber 6,1. Saufe

abberufen, ein erb,ebenber 3fcifd)enaft mitten im ©efumme ber SBienen.

ftritylid) auf bem $eimWeg nod), in Sieb unb SBort ber fdjönen ©tunbe fid)

freuenb, fa^en Wir leiber fd)on bem 5. Sag, bem legten Uebung«nad)mittag entgegen.

SDiefer war in feiner erften ©tunbe bem #onigfo}leubem gewibmet, „fann'«

Wa« ©d)bnere« geben, al« fo ein Jmferleben", backten wir un« unwtttfürlid), al« fo

ber berlenbe SReftar ben Qungfernwaben entfd)Wungen unb bem blanfen (Befäfce ju«

frrömte. 9?ad)f;er Unterfuct) jweier bor wenig Zagen angelangter „QtalienersSötFer"

nebft entft)red)enben Kritifen, hierauf ^nfbc(tion ber ^jlanjer 33ölfer, bei benen im

Saufe ber 2Bod)e irgenb etwa« oberirt würbe, unb bann mit bem ®eftib,le beliebigem

ben (Belingen« »benb« gemüt$lid)e Bereinigung beinahe fämmtlid)er Kur«t$eilnebmer

in bem Wieber jum 0efellfd)aft«faal geworbenen ©djullofal.

Sei SBein, Königinnen unb ®efang, beutfd) unb romantfd) gefbrod)encn Soaften,

einem Kur«berid)t in Knittclberfen :c. erfreute fid) bie ^|mlerfc6,aar einiger red)t frbb, -

lieber ©tunben, unb e« würbe bann aud) bei biefem tlnlaffe eine 2>reierfommiffion

((Sabeng, Wanella unb (Snberle) mit ber ©rünbung eine« S9ienen3üd)ter^ereine für

3lanj unb Umgebung beauftragt. JBir wünfajen bem neuen »unbe unter ber er»

Wählten bor3üglia>en Leitung eine neue fräftige ©ntwicfelung.

2lnbern SKorgeni naa) furjer X^eorie Äontrole einer geppeften Sonuerftag«

§eierabenb:3(rbeit bei einem tfurSgenoffen, bann 58eftd)tigung unb Äritif ber ©töcfe

unb SerufSfabrifate eine« anbern Kollegen unb fd)(ieftlid) nott) ein 3lbfted)er 311 einem

geiftlicb,en 2Ritftt)üler, allwo ein 3tmetfenf;erb in großer Ib^ätigteit einen ©toef empfinb*

lid) fd)äbigtf, Wät)renb an einem anbern Jaulbrat fid)tbar war. 2oben«wettb bas

gegen war ber »bfd)ieb$trobf«n !
—

3Wit biefen legten 3Wei entbetfungen waren ben X^eilne^mern bei ben braftifd)en

Uebungen in ben Wenigen Sagen beS Kurie« eine sÄaffc ber rationetten $ienen$ud)t

fd)äblid)e geiler unb Jeinbe bor 3lugen geführt Werben: faft burcb,weg« fleine Helfer*

meift 3U biel ffiaben ober fonft leerer Sflaum, feiten Warm gebalten, bielerort« feine
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Nahrung im ©tocfe unb leine Fütterung, fiäufe, Stmeifen, Jaulbrut, Ifit unb ba

93ermüftungen in golgc Stuhr, für fältere Soge alljugrofie Fluglöcher, mancherorts

»iel SJrohnenbau unb ©ucfelbrui, leine foejtellen §omgräume refp. Sluffäfce unb ber*

gleiten mehr.

Stefümiren wir biefe augenfcheinlich wahrgenommenen Uebelftänbe mit bem eben*

falld in ber ^Jrar,iS erlernten §anbgriffe, SehanblungSmethoben unb SJorthetlc

burcb, 3a^treic^e Uebungen, bei welchem ein fteteS ^neinanbergreifen oon Xfytotit unb

^rajriö fonftatirt n>erben tonnte, bei Welchen Uebungen fein Teilnehmer unbeteiligt

blieb, jeber mufjte ba ober bort anpacfen, fo tann bem 6rfolg eines foldj oerftänbnifj*

»oll geleiteten ÄurfeS mit ben beften ©rroartungen entgegengefehen werben.

3m ©chuliofal nochmals oereinigt, »erbanfte ber ÄurSleiter bie ihm ermiefene

freunbi^aftli^e ©efinnung, lobte ben Stenenfleifj ber gefammten ©cb>le, gab ber

Hoffnung 2luSbrucf, bafj ber beenbete ÄurS bie ©runblage einer wahrhaften, rentablen

99ienen5ud)t im SBünbnerlanbe bilbe unb förbernb bie £anbwirtt)fd>aft in ihrem ©r*

trag ftetgere, entbot bann fämmttid)en Teilnehmern ben fr5b,li$en ^mfergrufc unb

erflärte unter SWittagSglodfengeläute ©chlufj unb —
2$on allen ©eitcn tönt es b,er:

Sin bein sa ver, sin bein sa ver!

m\o t)rotoIottirt ju 3^3 ©amftag ben 28. 2Rai 1887, Wittags 11 llbr.

3. ftfedjslfr in fjBHUifau. 3tach langer Unterbrechung mu| ich Shnen aucb

Wieber einmal etwas berieten. 2)afi man unter Umftänben bie Lienen über

SBinter auch ju »arm galten !ann, mag folgenbeS »etfeiel jum öewetfe bienen:

einer meiner ^iefigen ftreunbe laufte im SRärj 1885 einen $mb, au* b. ob.er (850 m.

über ajleer) unb rauher, jebocb, gegen ben Storbwinb gefchüfcter Sage , ber in @r*

manglung eine« ftorbeS in ein, in ber ©ile nur üon bünnen, 5"' bieten ©retteten

äufammengenagelteS, im Sichten 12" T" breit, 15 l

/s" lang unb 63'" $obe$ ßiftcbeii

gefaßt mürbe. 6S mar, beiläufig gefagt, ein fdjwacher Stadjfchwarm unb hotte biefe

SBob,nung im erften ©ommer nicht einmal ju jWei Sritt&eilen ausgebaut. 2>arm

hatte ber 33ien, nur mit einem ©aef leicht bebedt, jwei SBinter an obgenanntem Orte

fta) febr gut burchgebracht, »ienen unb 9Baben blieben üollfommen gefunb unb frifc$.

2Rein greunb, ber ben ©chwarm bann auf feinen ©tanb nahm, glaubte eS beffer

madien ju wollen unb b,at über SBinter, aber Wohl ju früb,jeitig , ben 3mb mit einer

jtoeiten, großem Äifte augebeeft unb ben 3*tfcb
/
enraum überbiefi noch m** au*s

geflopft. 2lber WaS gefc^ab, : SBei ber grühjahrSretttfton befanben fieb, mehr als bie

Hälfte ber »ienen tobt unb bie SBaben Waren grau unb fchimmlig, ber ©toef hatte

bie aubr, ohne ba& er befonberS beunruhigt worben wäre, mar jeboch Weifelrichtig.

2ßaS mag Wohl an biefer fonberbaren erfdjemung bie Urfache fein? — eS gilt fonft

als allgemeiner ©runbfhfc, bie SBienen recht toarm einjumintern.

Nun noch etroaS : SBenufcte mehrere 3<»hre einige ölatttaften altern ©hftemS,

12 Gahmen faffenb, ohne ^onigraum, aber gut gearbeitet, mit ©trohumhüUung.

2?arin belam ich roobl mächtige SBölfer, aber nicht bem entf^rechenb £onig; bie

aöaben würben faft bis auf bie binterfte mit »rut befetjt, unb lonnten baher, bis

biefelbe ausgelaufen, nicht auSgefchleubert Werben; bei biefer Arbeit brachen ge*

Wohnlich bie fcöönften jungen SBaben noch jufammen; 2lbf|»errgitter, biefe 3Jlarter;

Werfjeuge, Woüte ich grunbfä^lich nicht anwenben. Sie UeberWinterung lieft auch

biel ju wünfehen übrig, faft immer Würben bie SBaben an ben beiben untern ©den

fchimmlig unb bei langen ftrengen 28intern gab eS immer eine üRenge Seichen.
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9f* nun Ie|te* ftrühiahr jWei bon biefen Äafien in golge äBeifeflofigleit leer hwrben,

berftel ich auf ben (Skbanten, biefelben umjuänbem unb fie annähernb bem Bürti'

3eferi@bfiem etnjurtchten, lehrte biefelben um, nämlich fo, bafj bie urfprüngltche

Sreite nun bie $öh* bilbete unb teilte fie in brei gleiche ©tagen, jWar fo, bajj ich

bie §Wei untern ©tagen thetlweife für ben 58rutraum benufce, inbem ic^ baju 6—8
grofje, b. h» 3weibrittel*rahmen gebe, ber übrige Untere SHaum unb bie obere ©tage

Wirb foweit erforberlid), für ben Honigraum berWenbet unb mit '
s Siäb^m^en Oer*

fehen. 2luf biefe SBeife erhalte ich biet beffere Sftefuliate, fowohl bejüglid) ber lieber»

Winterung al* auch be* Homgertrage* , nämlich Sefecere* felbftberftänblid) infofern

e* folgen gito. (S* foltte mich freuen, wenn anbere metner Werken Herren ^mfer*

Kollegen, bie noch ölattlaften alten ©bftem* befifcen, bie ^Jrobe auch machen , unb

ihre baherigen Stefultate burch bie »ienenjeitung beröffentlichen wollten.

S9i* bab^in Ratten mir hier noch Wenig gute Erachten; ber Mai war §u nafc unb

!alt unb ber $vm\ ju trotten unb Winbig, hoffen wir, bajj 3uli unb äuguft in bie

ßücfe traten unb ba* berfäumte nachholen. Sd)Wärme gab e* auf einigen ©tänben

biete unb auf anbern wenig ober leine, ber falte 9torb* ober 5Rorboftwinb hat biele

Stöcfe am Schwärmen berhinbert.

$tumur i Conottor, £ittjUnflfig. ©* tft eine Seltenheit, Honig auf bem

Dache §u b^olem

Sei Umberfen eine* Dad)e* bemerfte ber Daa)becfer, ba& am äufcerften ©nbe be*

Dache* jiemlid) biel Bienen f«h befinben unb na<h 9lu*fage anberer flog ein Schwärm

fd)on feit 4 2Boc$en jwifchen ber Dectc te* 3*mmer8 unD Dem 2>a<^-

Der Dachbecfer tonnte bie Arbeit nicht fortfefcen unb ba ich ma)t fo toeit baoon

entfernt Wohne, ftmrbe ich ju Hilfe gerufen.

XnfangS fürchtete i* mich, mid) auf ba« Dact) gu begeben, benn ju meinem

Beruf brauet man nicht ju ftetgen. ©nbltch mit jaghaftem ^erjen begab ia) mich

borten; e* war am äujjerften ©nbc be* Sache«. Der Dacb>ecler fürchtete bie Bienen

unb ich M« fcb>inbelnbe Höh« be* Dache*.

Dem Dacb>ecler würben .^anbf<huhe unb bie Btencnma*te geboten, bann hob

er einen 3t<fl<l um ben anbern (od. Die baran gebauten SBaben boll ^ionig würben

bon ben baranhängenben Lienen entfernt unb bann auf einen Seiler gelegt. Ber«

mittelft äßaffer unb ÜRaud) tonnten enblich bie bieten Bienen bon ben äSaben, Welche

jwifthen ben Dachlatten unb ber Decte be* 3immet* befanben, entfernt unb bann

teuere au*gefchmtten Werben. Der #auSeigenthümmer War hoch erfreut über ben

mit Honigwaben gefüllten Seiler. Um ba* »olt jn gewinnen, nahm ich einen Stroh*

lorb, befeftigte barin eine ©rutwabe mit ^onig unb fteUte benfelben über bie bi«=

herige SöohnfteQe bed Softe«. Schon nach etwa VI, Sagen r)atte fich ba* ganje

Soll in ben Äorb hinaufgezogen unb Ueberrefte bon Honig bom ©ebätf an ben Dach*

latten aufgelecft unb in ben Korb getragen. Dann trug ich ben Äorb auf einen circa

eine halbe ©tunbe entfernten öienenftanb unb hoffe, benfelben überwintern ju tonnen.

ft. ^unk ttt |tt«ttmenprUrn. 9ioch nie hatten mich meine Bienen im grüh»

jähr fo gefreut, wie bie« 3ahr. »He eingewinterten 20 Hölter, bie ich Anfang«

©ept. 86 fcb>n mit genügenbem SEßinterborrath berfehen hotte, finb alle bräa)tig

au* bem SBinter gelommen. Die grühling*tracht War etwa* fbät, aber meine Sölfer

harten nicht* ju fürchten, ihr »orrath h«"« "«>ch Weit fynautatteity. Anfang*

9)lai honigte e* bei un* fd)on au*gejeichnet, fo bafj ber Honigraum in turjer $t\t

gefüüt War, 8 Stöden tonnte ich 13 - f$°n 40 Äilo Honig entnehmen.
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«m 11. 3»ai erhielt \% au« einem <2>tror)rorb ben erften ©<$warm. SWittcIft

Berftellen be« SRutterftocfe« Wollte idj alle« 9cac$fd)wärmen Derbsten, aber auch ba«

tyatf nic^t«. 2tm 24. 2Rai Nachmittag« 2 U§r bei einer fcemberatur twn blo« 7° R.

erfdjien ein fd)öner üRactyfchwarm, faum war er Dorn ©tocf entfernt, fo fommt ein üöinb*

ftofj, unb trieb it)n auf Sieben unb »turnen, unb faft erftartt mufjte ich bie Bienen

in einen Äorb sufammcnlefen, baruach ift ein grofjer T^tH bauon ju ©runbe ge*

gangen.

@inen anbern noch traurigem ^att mufete ich aber Sormtttag« 10 U$r fchon

feb^en, al« ein ©rftfchWarm au« einem Äaften crfdjien. Kaum b,atte er ben @totf

berlaffen, al« ein ftarfer ©ewttterregen mit oielen Reinen £agelförnern Io«6rach;

in Wenigen SJlinuten war ba« ganje Bolf 3U Boben gefthlagen, unb gän;tid) jer*

nietet, ©in trauriger «nblirf für einen Biencn3üchter, Wenn er fe&en mufc, wie

feine Sieblinge auf eine foldje «rt augerichtet Werben. #offe triebt, bafj anbere

Bienenzüchter auch begleichen ftälle mittheilen fönnten öom 3Rai 1887.

3LnÖr. StütjeUn, ftrufcorf. ®egenw5rtig b>ben wir b>r praAtoolIe Jracht,

bie Äörbe ftnb wie 'Blei fo föwer, unb fobalb bie borhanbene Brut, bie fid) nodj

faft in allen SRafnnen be« SRobilbaue« befinbet, ausgelaufen fein Wirb, beginnt bie

Sdjleubermafdjine ihre Ib^ätigfeit. Auch bie ©troljlörbe müffen von bem reichen

§omgfegen etwa« hergeben, ba bie Shiffäfce mit SJlobtlbau fchon öon £omg ftrofcen,

ber freiließ jefct noch unbebedelt ift.

JlarfuMfan aus Uevcinen wirf «finnfonen.

4*4* 4=-44-4^4v&4rv4 4* 4*4-4- 4- 4-4

4

4a44-4444444-

glertrijt übrr ©ntfteljung, (ßntmimlung unö ftenörttfen tos fafrUan&fitrafU.

gtcncnjüdjteronrrinss. $er „Bafellanbfchaftliche", refto. ber Bienenaüchterberein be«

„obern Bafelbtet«" Würbe am 3. «uguft 1879 auf Sd)[of$ (Sbenrain gegrünbet unb

blatte ben ätotd, ein einige« ^ufammenge^cn ber 3mfer unb einen Berbanb t>er=

juftellen, welker eine fortwährenbe Anregung unter ben in ber SJienenjudft Be*

tätigten aufred)t galten follte. Sinb Severe über eine ,ni grofje fläche bertbeilt,

fo liegen 3ufammcnfünftc unb bie bamit oerbunbenen Anregungen, ber 2lu«taufch ber

Erfahrungen unb Beobachtungen, ju weit au«einanber; ber 3ufammenl?ang ift ein

3U locterer.

3n ber (onftituirenben Berfammlung würben bie Statuten be« norbfdjweiaerü

fdjjen Bicncnjuchtoerein« mit einigen Slbänberungen 311 ©runbe gelegt, weil biefelbeti

auch für unfere Ser^ältniffe mafjgebenb finb. Um ben Berein allen 3mfern 3u=

ganglid) ju machen, Würbe ber 3;ahre«beitrag auf gr. 1 feftgefefct.

Der Borftanb Würbe gebilbet au« ben Herren &anbfa)in, SoarfaffenoerWalter in

©elterfinben, Bräffrent; Äanonalbanffaffier Bürgin in Sieftal, Äaffier, unb l»eb;rer

Schmafemann in ßutrjgeit al« Stftuar.

Sie näc^fte Berfammlung fanb in ©elterfinben ftatt, wo ein Bolf eingewintert

Würbe. Sunafjme ber 3»ttglieber IG, ©tanb al«bann 72.
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Am 4. Auguft Serfammlung in Sveftal. Serhanblungen : Erfahrungen über

bie ßmwtrfungeu beS ftrengen $UnterS auf bie Bienenzucht.

An biefer SBerfammtung Würbe ber für bie Ausbreitung beS herein* wichtige

äkfehlufj gefaxt: Die Steneniudjt burdj SÖanberwrfammlungen, Weld)e jeben SDionat

abgehalten Würben, gu förbern. Die Annahme ber SKttglieberjahl hat bie $bee als

prafttfa? ertoiefen. Die aRitglieberaaht tft bis ^eutc auf 204 geftiegen. Diefe Gtn=

riebtung hat ben immenfen «ortheil, bajj ein SWitglieb in einem $ahr bie »ehanblung

ber Lienen lernt, inbem jeber ©egeuftanb, jebe Operation theoretisch unb praltifa)

behanbelt wirb. (Sin $auptmoment liegt aud) barin, baft, Wenn bie £eute fid) an

einigen Serfammlnngen getroffen haben, fie fid) eher an ber DiSfuffton bethciligen.

Der 9. Auguft 1880 iah bie 33ienenjüd)ter in AriSborf. Arbeiten: Abtrommeln

unb 2h«^«"- Sinfefcen einer äBeifeljelle.

Am 20. $uni mar SJerfammlung in ^unjgen. — Abtrommeln unb X^ikn eine«

ölattftocfeS. Die SKitglieberaahl ftieg auf 80.

SSerfammlung ben 18. 3uli in ©elterfinben. Arbeiten: §onigauSfd)leubern.

(Sinem weijetlofen Stocf Würbe eine Königin gegeben unb ein Sd)Warm einlogirt.

Am 29. Auguft Jahresfeier beS SieftehenS beS SJereinS auf ©benratn.

3m 3ahre 1881 fanben Sterfammlungen ftatt in 3unjgen, ©elterfinben, äßalfren;

bürg, Gbenrain unb AriSborf. Arbeiten: Ablegermadjen, £onigauS|chleubern, (Tin*

wintern u. f. w. AU Neuerung: a3eforcd)ung über (Errichtung t>on £omgbepcvtS.

1882 fanben »erfammtungen ftatt in Oelterfinben, Dberborf, öiebeuad) unb

Siffad). Arbeiten Wie 1881.

Sa« $ahr 1803 brachte eine SSeränberung im SSorftanb. Ate ^räfibent würbe

gewählt üehrer grei? in Sßratteln, jum Äaifier Strub in ©clierfinben unb aum Aftuar

eeiter, 3Kaler in Sieftal.

d* würbe befchloffen, jwei Abgeorbnete an bie Sd)i»eij. &anbeSau*fteUung in

3ürid) ju fenben, welche nadlet bem herein Bericht erftatten feilen. Die Soften

trug ber herein. SBertammlungen fanben ftatt: fteigolbsw^l, Säufelfingen unb (sben*

rain. Arbeiten: Abtrommeln, dinlogiren, $onigauSfd)leubern, .t»erbftre»ifion unb

(SinWintern.

3n ber erften SSerfammlung im 3at>re 1884 Würbe ber SBerein umgetauft unb

ihm ber 9iame „$afellanbfd)aftl. SBienen3üd)teroerein" gegeben. $n ben 2>orftanb

würben gewählt: ftreto, Sehrer, ^räftbent; (SlciS^bllm)? in ©iffad) jum äaffter unb

SEraug. Dalmer in ^ratteln jum Aftuar.

Die SBerid)te ber Delegaten Würben entgegengenommen unb barauS erfehen, bafc

bie X'anbeSauSftellung nebft vielem Alten auch 'JceueS 3U Sage förberte, Was fich

toerwertben läfet.

DaS ^räfibium regt an, bie SJienenftänbe einiger Autoritäten ju befud)en. Die

Anregung Würbe lebhaft begrübt, unb fo famen Wir mit „Qfyib unb äüinb" auf ben

SBiencnftanb beS §errn Pfarrer Seter in Subingen. Die freunbliche Aufnahme, bie

auSgejeichnete Belehrung, bie fplenbibe 33eWirtbung bleiben jebem SheUncbmer um
bergefslid)! —

Am 14. September Würbe in ber SJerfammlung in 3uujgen bie Anregung ge»

macht, bejüglid) beS gemeinfamen .fconigberlaufeS mit bem (Jonfumoerein iöafel in

SJerbinbung au treten. Arbeiten : einwintern unb $omgauSfd)leubern.

Am 19. April 1885 SSerfammlung in AriSborf. 93efud) aus 22 ©emetnben.

SBortrag ton ßehrer greb: „Ueber baS Sßefen ber Stene." (Anatomie unb ^bofio*

logie.)
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ai$ Borftanb tourbe bcr bid^ertge getoäblt, trofcbem er fta) mit £änbcn unb

güfjen bagegen fträubte, bo eben bie SBanberoerfammlungen bebeutenbe anforberungert

an bie (Semeinnü^igtett beS Borftanbed fteden!

arbeiten: Beilegung einer ftönigin ju einem toeifeHofen Storf. Spätere Ber*

fammlungen fanben ftatt in 9tamlin«burg, SBenälingen, ©iffaä), Bubenborf, Siefen

unb fteigclbStopl.

Arbeiten: ablegermad)en, @inlogiren, abtrommeln, ©intointern unb £onig

au$fd)leubern.

$te praftifd^en Operationen tourben haußtfää)(td) burcö, unfern Bienenoater

Sdjaub in 3unjgen ausgeführt unb jtoar mit ©lüd nnb @inftd)t. 2>er Borftanb

beauftragte ben £errn <3ä)aub, periobifdje Befud)e bei ben SRitgtiebem be$ BereinS

in ben bringenben Reiten abjuftatten unb toirft bemfelben ein jäbrlüte« SGBartgelb

bon gr. 80 auä, überbieS b«* er bon jebem SRitglteb für feine arbeiten am Bienen*

ftanb per Stunbe gr. 1 ju belieben. @3 ift letd)t einjufeben, ba$ ein fola)e$ Softem

febj: geeignet ifi, einem Berein greunbe 3U ertoerben, unb ift biefe Einrichtung

namentlich für anfänger unbezahlbar. (Sie birgt aber aud) nod) ba* Oute in fic^,

bafj ber Borftanb an Orten, too bie SJlitglieberjahl eine befd)ränfte ober gleitt) Stull

ift, ben Äampfplafc burd)$rn. ©cbaub recognoäciren laffen fann, refp. toeifj, wie unb

to o JU operiren ift.

2)ie BienenjucbtauSftellung in Bafel tourbe oom herein orbentlia) befcbitft unb

gemeinfam befugt. Statt) Befucb, ber auäftellung tourbe in ber Bierbrauerei Xboina

eine Berfammlung abgebalten unb bauptfäd^lia) bie audftellung bi$futirt.

1886 fanb bie erftc Berfammlung auf „Bienenberg" ftatt unb toar febr ftarf befudjt.

(Ueber 100 SJtitglieber mit grauen.) J>ie BorftanbStoablen gaben ju einer äufeerft

lebhaften Stäfuffton anlafe, beren Stefultat toar, bajj in 3utunft nur je ein SWitglieb

beS BorftanbeS an einer Berfammlung tbeilnebmen müffe. Unter biefer Bebingung

nahm ber alte Borftanb bie BHebertoabl an. 2>er Borftanb labet ju jablreicber

Beteiligung an ber ©d)toei3. Btenenjud)tau3ftellung in Ölten ein, bamit ber Äanton

Bafellanb aud) toürbig oertreten fei.

Berfammlungen fanben nod) ftatt in Siegten, SRöndjenftein unb GJelterünben.

2ßia)ttgere Befd)lüffe biefer: ®elterfinben , bafe ber «erein foUeftib au3>

ftelle, unter ber Sejeid)nung „©ruppe Bafellanb". 2>iefe 3bee ift aber leibet

3bee geblieben, ba bie Beteiligung, infolge be$ fd)led)ten &onigiabre$, eine fpärlicöe

ju nennen ift. Befd)loffen toirb ferner: „an bie b« Regierung beS ßantonS Bafellanb

ein ©efud) in bem (Sinne ju richten, bafj fog. Äunft^onig, refp. beffen Berfauf als

äd)ter Bienenhonig mit bober ©träfe ju belegen fei." (SbenfallS toirb jum Befdjlufj

erhoben, bafs ber Borftanb ermächtigt fei, Samen oon fold)en ©artenblumen in

größeren Cuantitäten anjufaufen, toeld)e bon ben Bienen ju ben berfcbtebcnett

3eiten bes 3at)re$ befugt toerben fönnen, unb bafj biefe Sämereien jum ©elbftfofien*

preife an bie 3Jtttglieber abgegeben toerben follen.

Um anbttltSpunfte über bie Sragtoeite unb auSbrettung ber Bienenjudjt im
Äanton Bafellanb ju erhalten, oerfanbte id) 1885 unb 1886 Girculare an

alle Se^rer beS Äanton^. Dbfd)on mir einige ßirculare nidjt mehr jurütf

famen, fo finb bie 3ablen bott) infofern toertbooll, al« fie ben Bereinen jeigen, toe fieb.

ihnen nott) weite arbeitägebiete barbieten, fei eS jur @tnführung oon befferm

SBiffen unb Äönnen in ber .Sorbbienenjud)t, fei ed in ber Ueberfübrung 3um Mobil*

bau, ba$ fid) je^t fd)on, toenn aud) langfam, ooüjieht.

3n 61 Öemeinben be« Äantonä ftettt fid) ba§ 3Jerhältntfj folgenberma^en:
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Vereine.
SJdw SafeflanN <Rod>f<$wei»«tfäer w . ... . _

ft T
ftaftlifen »«ein. »«ein SOn fmCÄ *a*t1L Xotaf -

60 170 29 476 2269 849 3118

3m gangen Äonton finb 240 ©emetnben.
Am ©d)luffe meines Berichte* angelangt, ^abe ich nur noch betjufügen, bajj

ftd) bie SKitglieberjabf ^auf>tfä(^Hd^ au* bem bäuerlichen SRitteffianbe refrutirt unb

bort fieb. ber regfte ©ifer für bie Bienenzucht jeigt. Sobann finb c* faft immer bie*

fetben ©eftalten lieber, welche feine Entfernung noct) SBitterung freuen, um alle

Sßanberoerfammlungen ju befugen. (5* ftnb btefe* bie Pioniere ber SJienenjudjt

unb rotrfen biefe in ihrem engern £>eimatfreife oorjüglteb.

©in Stanb, ju feiner Scbanbe fei** gefagt, ^ält fict) ber öienenjucht fern, ber

fo eigentlich berufen märe, biefelbe ju heben unb ju Oerallgemeinem, e* ift bie* ber

2et)rerftanb! Qcb glaube aber, wenn ba* Seminar mehr SÖBegleitung in ber Api«

fultur gäbe, baf( ber junge Setter ft$ auch in ben meiften Ratten bamit beräffen

toürbe. hoffen mir, bafj fieb bie @aa)e nach biefer Stiftung beffere unb nur balb

in unferm herein mehr al* 1B jähren.

Scbliejjlicb fyabt ich nur noch einen $unft ju erwähnen, nämlich ben, bafj

unter atten Serfammfungen biejenigen ber Sienenjucttter am meiften Anjiebung*«

fraft augüben, weil ba fein Sang unb fein Unterfcf/ieb ftattfinbet, weil biefelben

nicht foftftpielig finb unb man immer etwa* fernen fann; ber famcrabfd)aft(icbe ©eift

öerbinbet alle miteinanber unb erweeft ba« ©efübl ber ©olibarität.

hoffen nur, bafj in nief/t ju langer 3ett alle 3mfer ©lieber biefe* ober jene*

«erein* feien.;

^rattejln, im ©eöt. 86. frei, fieser,

^ßräfibent be* SafeUanbfa). SÖtenenjüebter-Sierein*.

flrrtojt Vereins btutfän gtcnntfrronb* öes jlts. ^rttburg, 3m 3abre

18G7 mürbe in Bübingen ber Sienenoerein be* Senfenbejtrf* 5ur Hebung unb Sc;

förberung ber fantonalen SJienenpflege oon circa gWÖlf SMenenfreunben gegrünbet. —
(Sinige 3abr* f/inbura) b>t fict) bie SRitgliebergaf/l erfreuenb oermebrt, bis ber herein

aueb feine Scbicffale unb Prüfungen 3U befteben fyatte. SRehrere ber ftrebfamen

Sftitglieber ftnb in fu^er 3cü jur großen Armee in bie (Stoigfeit abberufen Werben

unb bie faft aufeinanberfolgenben §ungeriabre baju, — ba* ift genügenb, um bem

einfachen Sanbmann bie SJienenjucht au* bem Äoöfe ju treiben. — 3ebocö. ^abm

niebt Alle ben SRutb oerloren, $anf ber Aufopferung ber eblen Örünber refp. SJor*

ftanb*mttglieber , welche ben «erein pflegten unb aufmunterten , bis wieber beffere

3eiten famen. — Seit 3 — 4 3a$ren b<*t ft<jj *»n* ©t^aar junger, t^ätiger

SBtenenfreunbe, ber größte Ib,eit SanbWirthe unb Sebter, bem herein jugcfellt. —
3um 2Bach*thum unb ©ebeiben unfer* herein* fyat ber 00m oerebtten §errn

%1)t\lex oon 3ug rübmlicb geleitete Se&rfur* befonbers tief beigetragen. £anf

fei bem guten, alten ^Jaoa oon 9tofenberg! Bie gefegneten .ponigiabre 84 unb 85

haben nicht unbebeutenb mitgemirft. (S* merben f)uv nur bie michtigften SBerbanblungS*

gegenftänbe angeführt:

18H5. I. 2>ie 3)ienenjucht, 5lu^en für ben Sanfcnurtb, oon 3. 3ungo.

Die Abhaltung eine* äehrfurfe* mirb befchloffen.

IL Sebrfuc*, — ^Jiuben unb Pflege ber ötenen, oon .^rn. % Xfeilex,

Atursfeiler.

IU. einminterung ber 93ienen, oon 3. 3ungo. Anfcblujj an ben Schmeij.

«ienenoeretn.
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1886. I. Auswinterung, öon ©. Ggger.

öute löienenwofmungen unb Jolge fdjledjt gebauter; ber 5Bürttt=3efers

faften würbe »orgejetgt unb anempfoblen oon 3- Snngo.
s
3)eric&,t über ben Üe^rfurä »on ©ertfctytj, Dberamtmann.

II. SBerbütung, Grfennung unb Leitung ber ftaulbrut, öon äebi?, Pfarrer.

III. Ginwinterung, Notbjütterung, öon 3. 3. Gggcr. Öefucb, an bie b,obe

Regierung $ur «erbrängung beä itunfttwnigs. Seridjterftattung Aber

2tu«fteUung unb ^mferfeft in Dltcn, Don 3« Snngo.

}iad> jebem Vortrage Wirb biäfutirt, gefragt, geteert, je nad) ber 3abTe3jeit

bem Anfänger ber nötige Unterricht am 35ienenftanbe felbft ertbeilt, fowie aueb;

r-eriduebene prafti^e 3lrbeiien aufgeführt. — £er herein befifct einen beoölferten

«ieneuftanb, eine -öibrtott?eJ mit über 60 «änben, mehrere £onigfd?leuber-- unb 2Bacb>

fdjmeljapoarate, weldje ben 2>erein$mitgliebern jur Serfügung fteb,en. 2lm 31. 25ej.

18*0 befafj ber herein ein SReinvermögcn oon %v. 1059. 5Hp. 79 3ln Gintrittägelb

jabjt jebe* SJJitglieb #r. 2. 3a *?r«»&«iira £l dx - Staatäbettrag erhalten Wir

jäbrlicb jyr. 120 bie 150, je nacb, J^ätigteit. — Ser SJeftanb ber 9KitgIieberjab,l ift

bato 65. — Xct herein umfajjt nur ben SenfcnbejUf unb ben ÄreiS ©urinele (im

Seebesirf». beim ber öroptb^il unfercS Äantone fprid>t franaöfifc^ unb bält auc&,

feinen herein. Gs werben gemcinfc^aftlicbc Hnfaufc oon «ülittelwänben unb Wienern

gerattndjaften gemadjt. Gs finb 00m herein 4 6ienenmärter beftimmt, mit ber

Aufgabe, bei unbeholfenen 5iienenbaUern bie ^rübjabj*: unb ^erbftreoifion toorgus

nebmen, bie nötbtge Grflärung ju geben , bie watyrenc- be3 3ah res oorfommenben

Slrbciteu am $ienenftanb ju beforgen, wofür jeber eine Prämie »on gr. 5 erfyält,

unter ber 3>eroflia)tung, alljäbrlicb einen ausführlichen Bericht abjugeben. Seiten 2lpril

ift ein neuer «orftaub mit 7 2J!itgltebern gemalt Worben. Wit iüefriebigung fe^en mir,

Wie Mc $tenenjud>t auch in unferm Kantone, wenn aueb langfam, bod) ftetig fort=

febreitet, wie ^iitcreffc unb Serftanbuift fid) mebten. Qlütf jum ferneren Öebeib^en!

Tübingen, im s
J)Jai 1887. |. £ing>, Sanbwirth, ^räfibent.

JJ. #afrl, teurer, ÜUtuar.

ftann tiat Königin an ciuem £«a.c fa oici CUr Ugcn, öa|f ba* ©ewtitjt ber

Irijtrrn bas iljrrs ftörpers iibrrflcigty Sie oou s
J>rof. Goof auf biefe intereffante

tyragc gegebene Antwort bringt ®rafent)orft'i iUuftcirte Lienenjettung. Gr fagt,

feine 3cb, üler bitten eine Aibaigin auf einer 2Bagfd?ale gemogen, metc^e aueb, bie 3e^n
'

taufenbftel eine* (Cramme« anjujeigen im Staube mar. (ii fei ber ÜJerfucb, üon 2

Parteien auf jwei oerfdiiebenen Sßagfdjaten gemalt morben. Xai ©emidjt ber

Monigin babe betragen: 0,2299 ©ramm, alfo cinmenig mebr, al« '/ö öramm. 2>ie

.Hönigin fei forgfältig oon ber ÜBabe genommen morben, mab,renb fie in »otter ®ier*

tage begriffen gemefen fei. ^e^t b°be man ein Stüd* 9Babe mit Giern gemogen

unb -4a Gier barauö forgfältig entfernt, meiere ebenfalls gewogen morben feien; bie

le^tern mögen 0,0026 eines ©rammet unb 3000 Gier, weldje bie Äönigin ju befter
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£rad)tgeit an einem Soge legen fott, = 0,39 eine* ©ramme«. 3Riti)tn überfteigt

ba« ©etotcijt bet gelegten (gier ba« be3 Äörtoer« einer Äöntgin 1,7 mal! —
£önig <&targ oon tBriettjenlani» ip unter dir gtenenfttrijtrr gegangen. (Sr t)at

ein SBerl über bie $bmertu«biene gefdjrieben unb 90 ©orten oon #ontg gufammengeftellt. *

|Lnurikimira)e tfefruajtung d«r Manien dura) ftenen in (SemfiKäufern.
— (Siner ber größten ©utfengüctjter in Mmerila ift §r. 9laWfon in Ärltngion bei

öofton. Verfette t)at mehrere ®ewäd)«häufer, bie er au«fd)liejilid) gut ©urfengud)t

»erwenbet. 2He Kanten werben fo gegogen, bajj fte etwa einen Jujj bom ©lafe an

einet Vorrichtung ftd) l)inWinben. ©r erntet oft an einem £age 2000 ftrtid)te, weld)e

er ba« ©tüct mit ungefähr 80 &t«. burc$fcb>tttlid} oerfauft. $ie Käufer werben mit

2)ambf gezeigt ©obalb nun mitten im Sßinter bie ©urten SBlüttten anfefeen, wirb

ein SBienenftod in jebe« ©ewäci)«r)au« gebracht, bamit bie Lienen bie S(ütt)en be*

[ruhten. Slnfang« berfuajen einige öienen gegen bie 5enfterfd)etben gu fliegen, allein

fte gewönnen fiefy balb an bie neuen 8ett)ättniffe, fliegen bon «lurne gu Slume unb

!cb>en wiebet in ben ©tod gutücf. Mitunter fommt e« iebodt) bot, bafc bie« ober

jeneft Soll nict)t fo rect)t arbeiten will, ©obalb man ba« bemerft, wirb e« bur$ ein

anbete« erfefct. 9lm fälteften SBintertage, Wenn nur bie ©onne fetjeint, fo hört man
ba« fröhliche ©efumme ber Lienen, oon SBlume gu Slume fliegenb, im ©emäd)«haufe.

Db>e bie ©ienen Wäre e«, nad) 9lu«fage be« »eftfcer«, gar nid)t möglich, in fo reieber

$üu*e im Sinter ©urten gu gießen. SWerbaugtg.

lieber eine neue #onigart berietet biefer Sage Dr. Garanten in ber $arifer

mebiginifa)en Ätabemie. $erfelbe Würbe bor brei S^en oon Dr. ©ulimetb, in ben

Cru!albbiu«toälbern ber auftra(ifd)en !gnfel £a«mania (3Sanbiemen«lanb) entbeett,

Wo er oon wilben f(t)Wargen SBienen in foloffalen Äörben an ben ©tbfeln riefiger

Säume gefammelt wirb. (Einet biefer ÄÖrbe, auf einem 120 STOeter t}ot)en, 7 UReter

bieten ©ufalbbtu«, liefert nid)t Weniger al« 3500 ftilo §onig unb Wog leer nod)

1000 Äilo! 3>ie fdjwargen »ienen hat man bisher nicht gähnten fönnen, fte follen

aber in ihren Sitten unfern eurobäifchen ähneln. 2)er oon it)nen bereitete ^onig

foU alle mebigtntfctten (Elemente enthalten, Welche ber @ulal»btu« felbft befifct. SRad)

(Sataman'« 3lnftd)t bütfte biefer £onig in ber §eiltunbe nod) eine grofje Solle fbtelen

Parum dürfen tit gtrnen den Hektar orm rotten ftler nidjt entnehmen?

hierüber bringt % Ä. SRofegger — öfterr. ©djriftfteller — folgenbe hübfd)c2egenbe:

„$er $L $etru« b,at gu ben Lienen gefagt: SBad Woat 3b;r lieber, ben ©onntag

feiern, ober ben rott)en Älee meiben? 2)ie »ienen antworteten: 3)en rotten filee

meiben. 2)ef]Wegen bürfen fie bei ßeib nietttö gu fcf)affen b^aben mit bem rotten

Älec unb ber .ponig baoon fommt in bie ©eiftmild)."

iLmeifen »ertreibt man aus ©oeifelammern ic, wenn man 6onig ober aufs

gelöften ^udex mit etwa« #efe ober ©auerteig Oermifä)t, in Unterfä^e oon 33lumen=

tobfe tb)ut, unb btefe an fold)e ©teOen fe^t, weld>e am meiften oon ben Slmeifen

aufgefucb;t werben. 2lu8 ber Meter« unb ©artenbaugeitg. 91. Mmerifa.

§ienen unö |?ögtl. öienenfreunbe finb geneigt, bie Snfeftenoögel al« geinbe

ber SBienen gu betrachten. @« giebt nun allerbingd 3?ögel, Welct)e auf Lienen 3agb

machen, Wie g. 93. bie 33ienenfreffer, im Allgemeinen fd)euen bie Sögel fted)enbe ^nfetten

unb Wir tonnten 33eifpiele anführen, ba gabme Sögel burd) bas ©reifen einer 2Be$»e

ober »tene ba3 Seben einbüßten.

©o fd^reibt ein ftreunb bem ^errn ^. Abraham« in Sonbon. „3n oergangener

SBodje war id) eine« 9Iad)mittag« befd)äftigt, $onig au« meinen S3ienenförben gu nehmen.

2)a« 3lu«räud)ern hatte inbeffen nid)t in genügenber 3Beife ftattgefunben unb oon ben
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trütfienb geworbenen Lienen, wclebe im harten umherflogen, gelangte eine SlnjabJ

burcb baä offene ^enfter in meine ÜSogelftube. 3$ fab bie SJögel mit ben ©cbnäbetn

nacb ben fie nmfummenben ^nfeften ftofjen, flimmerte miä) jebod) nidjt weiter um fic,

ba icft feine Ahnung babon batte, ba& bie Lienen meinen Sögeln £eib anttyun tonnten.

311s icb, IV, ©tunben fpäter meine 3Jogelftube wieber betrat, fanb tä) fedri meiner

Aanaricmwael, fowte einen Hänfling tobt am 3Joben unb ein aü«Uertfitticb--3»ännc^crt

oerenbete ioeben in beftigen (Sonoulfionen. unterfudJte bie Seiten unb tonnte

nur einen ©tadjel in jeber berfclben entbecten. ^n ben mciften gäUen Waren bie

Sögel auf bem Äopfe geftoa)en." f. S.

CäJiittb. von ©ien.) ißir tonnen noet) folgenoen ftaü. beifügen:

(Sine ölaumeife, weldje fieb unlängft an einem öiencnftanbe ettoaä ju fd>affett

machte, würbe ron einer #iene geflogen unb oerenbete fogleitb.

Strllr« nua altrrt Sdjriftctt (fluwalbrns, wrldje auf §itntn\nüß getug rjabett.

^llpnacb. 3lu$ bem bortigen Siedjtercobel circa 1550. »ff bem iRütiberg 1 f;alb

piunbt SÖacfri. . . .

tUiclauB fangen fanbt ab £u& »nb i>oftct genannt Wensin ierlicb, 1 Hb. wadri.

3}ieIct>ior ^fangen ab inifj imb öoftet am Cberftab I balb bfunb 5öacb> . . .

.ift iefct »ff ^olerH >3iri »nb ^eb.r. 3lb ber Stieben tärltcb 1 üb. wad)ä ftofj nit ftet)

an fee . . . 3lb ber grünbtbücU ben brittentbeil eine& pfunbt Wadri ierlicb.

3lb ber unteren büelcn 1 fierlig waefri . . .

ttalljcr 31 n ber 3)iet 1 lib. Sskdri ab £mfc imb boftet bb ber filmen ftoj$ ob

fid> an bfoefigeu.

3Cb ber alten wirtfetjaft joub »nb ^ugehbr ierlicb, 1 lib. wad)S . ..jefct auf ber büfci .

.

£anf$ Obrift iolt l
1

^ lib. wad)*S ab bem gutl? bätt)l» . . . ftabt iefct off ^oterfe

•V ufe tmb fabr.

ü)fta>el ftalber 1 u wart* ab @id?et|cbwanb.

tfern*. Nicolaus Sarner eontulit bona in melchthal dicta an Schilte vfem

hage in dem garten vnder dem baochholz. Solvit ceram, quam dedernnt dicti

de wiserlon. 3lu* einem alten 3abr$eitenbucb, oon ©amen, welcbeS tarnen auä

bem 13. Sohrb;unbert cntbält. Der ©inn biefer ©teile möet)tc ungefähr ber fein:

„Otifolauä bon ©amen gibt ber Äircbe ju ©amen ©üter ju sJHeIc$thal im ©djilb

ob Dem .frag in bem ©arten ju $Buod>holj. (rr *iniet ba* SBadri, weldjeö bie oben

genannten Sifjerler gaben.

Leiber finb von biefem Stöbet nur ©rud?ftüde »orbanben. grüner gefebab e*

bisweilen, baß ^emanb ©iiter febenfte unb biefelbcn bann gegen einen jährlichen

l'ebcnshri benüfete. Sielleiebt bilbet btefeä 3Ö3acbe ben Se^enjinei. to. SiJifeerlen ift

ein alte* Öeicfilectjt von SXetm, welcbeö won ber bortigen Filiale feinen Urfbrung

bai. (Sin heiler beim ©d^ilb beifet je^t 5buocb,«fcb,wanb.

„ißeter oon Üocerron fwefter iton brober geb »tri ein g»t bc bieaet je fcb.wanbon
bc giltet ein bbbnb t wagfeö an tomef mefj imer bem gojib»* bc olrid) bnber ber flue

ba? fol er geben »nb alle fin nafomcn." (3luö einem alten Urbar beö Klofter*

Matb
(

baufen ungefähr 1260, abgebmeft ®efa)ict)töfr. ä). 36 ©. 270). $>iefe ©teile

bat etwa folgenben Sinn: Die ©fwefter beö ^Jeterä »on vueern, 3ta iüriber gab

uiri ein ®ut, welcbcö ©cb,wanbi &etpt. Sieiee bat bem ©otteö^au« einen ewigen

3m<5 »on einem ^funb 3Saä)^ am Xbomad^SRarlt ju entrichten. ©* gehört baö^

felbc bem lllricb unter ber Jylue. Siefer foU ben 3in* geben unb alle feine
s)cad>=

fommen. ©$Wanbi ift ein 33erggut 51t .Hern* in St. 3lnton. Unter ber $*uc ift

ein alte« iternferge)cbled>t, welkes »on bem Wut „unter ber gluo" ob ber »urgftub
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feinen Uriprung $at. »ei Simmann $anS unter ber $lue, welcher gu flem« eine

Sötrtfdjaft b>tte, ift #au« SBalbmann eingeredet, al« er ben fei. ©ruber Älau« im

Hanft befugen Wollte.

3n einer alten &ird) enreebnung bon Äftnfi finbet ftd» folgeube«:

1496 aber 1 gl. fon bönt fö 3uben 1 gl. bon Sterben.

3Bie e« fa)eint, f>attc ber tfirebenbogt bem Äapellenbogt ju 3uben (St. Wflaufen)

Serjen berfauft.

1497 „bet an bnfer froren ferljWtdje ?r 1 3 II ang. minber" b.
ty.

ba« Dpfer

an 9Jiaria 8u$tmeft betrug 21 Sduüing, weniger 2 Hngfter.

1407 „aber *r g(. bm waebf." 12 $lapbarb finb 15 3d}tllinge ober 71 Ct.

Siefer Setrag fommt meüeid>t fon ber Capelle in St Mitlaufen, Wo ber Reifer bon

ÄcruS Wödjentlid) 2 3J?al bic tyl. 3)icffc lefcn nutzte. Sie borttge Äaplanci würbe

1523 gegiftet. Sa feine Slu«lagen für Söad)« borfommen, fo War bie Äircbe, wie

e« fd)eint, genügenb mit 2Bad)« berfeben.

1498 „aber .... IUI t
i bon ben ferjen bnb III ang."

1498 „aber 1 gl (^laphart a 7'/* ang.) bin I fierling wad}« III ß bm + maff

fiung fon bbnen bie £rad)fel bat." Q\n burd)ftria)ene« + bautet ein falbes.

Db nun biefe Lienen ber Ä tre^c geborten, ober ob £rad)fel ben £ontg gefdjenft,

Weife man nübt. 3$ glaube ba« ©rfterc annehmen $u bürfen, ba aud) bie Äircfje

bon Samen eigene Lienen blatte. §n biefer 3ett wotyntc ein ^erntt (^oljann)

Xrad)fel unb bann eine 'Unna £rad?fel auf SRütbjflub unb waren ber ftira)e jin«;

pflirttig. ^n biefer 3ctt, unter $rarrer D«walb 3«ncr würbe ju Äcrn« eine ftira)c

gebaut. 2ln biefen Kircbenbau gab man Halber, 3a)afe, £nib,ner, £attnägel, 5Hofen>

fränje unb biellcid)t aud) 5i>aa)3 unb \>onig, bie bann ber jeweilige Ätrdjenbogt $u

(fünften ber Äircbe berfaufte. %<§i würbe man eine Üotterie einrichten.

1830, 9. Mai Würbe in Äern« befd)Ioffen, bafj bie Xaufpatbjn ber Äircbe nid)t

meb,r eine Sterje opfern miiffe, fonbern ftatt beffen 30 Sa) lill. ju bejahen tyabe. Satyer

mag e« fommen, bafc man in beu alten Äirrt)envcd)iumgen feine «Umlagen für

fterjen finbet, fo biel id) mid) erinnere.

Samen. 1639. Sajumal batte bie Atird)e nod) eigene 3mmen, „Wobon

Rennet bnb ba« b>nig berfaufft Horben."

1639. Sem Sigerften .\>an« ganger bie Df'terferjcn ju mad)en 1 ©I. 20 ß.

Stein für bie ^nberlerjen 13 ß 2 a.

@i«Wil. 1624. 2tu« bem übrigen 3in« (100 Sd)l.) foll bie Heine tferge beim

£od)aItar erhalten werben. Sicfc foQ ba« gange §ab,v angejünbet werben, Wenn ber

spriefter an bemfelben ba« b
/
od)^eiligfte Satrament erbeben will, laut Stiftbrief be«

$. ^einrid) ^Jfbffer, weld)er batnal« Pfarrer war (1624). 6« ift aud) borbe^

galten, Wenn ba« üid)t bon Xb,eure wegen au« 2Badj« nit Wob^l fönnte erhalten

Werben, „fo mag man anheben barju braudjen." 2lu« bem 3a(?r$eitcnbud) bon

©i«Wbl. g« ift ba«, wie e« fd)cint, bic Stiftung einer Sanctuö-Merge.

$crorbnungen ber Regierung bon Obwalben Wegen bem £ebfud)en.

Staat«protofoU VI S. 230. 1593 ben 10. Oft. befdt) liefet ber 5iat^ : <S« foü

aud) 91iemanb feinen £äbfud)en feil b.aben, au^er er fei mit s3ienenb,onig gemad)i

unb weld)er ba« überfielt, ben Wollen bann meine Herren ftrafen nact» feinem 5Bcr=

bienen.

Staat«pr. VI S. 772. 9tatb«beidjlujj bon 1609. 3tcm e« foU an unfern

Sabjmärften Wemanb feinen £cbfud)en feil baben, bei 10 ®I. 33u^.

Digitized by Google



- 244 -

6taat*br. VII 6. 104. Sath bom 26. 6ebt. 1616. ^tem eS fou* allen fträmern

betboten fein „2äblud)en„ in unferm ßanbe feil ju haben; bod) mag @ine allein

backen, bie Don meinen Herren angenommen unb bann in ihrem Saben feil haben.

6t. VII 6. 107. (1616, 8 Oft.) §o\tpb, Ärämer foll unb mag SäMud)en bad)en,

bod) allein mit Bienenhonig. Det SBältt Ätämet mag aud) too^C ßäbfud)en bad)en,

bod) feinen im Sanb betlaufen bei 5 Bufc.

6taatS}>t. X, 11. Set Sath bom 18. 3»ai 1624 befd)Uefct: m fott Sliemanb

£äblud)en feil fyaben, roebet beimlicb nod) öffentlich unb feinet bei 5 ©(. Bufj.

@t. X, 223 (1627, 8. SWai.) $et 3Rärd)t fott frei fein unb iebet mag 2äbfud)en

bcrfaufen; bod) toäbrfchafte #ab'; fonft toirb man fie ftrafen.

6t. X, 228 (1627, 5. 3um) ®3 fott Kiemanb £eblud)cn feil haben bei 5 0».

Bu&. 3Benn aber 3emanb toünfd)t, fo fann et für i$n batyn laffen.

6t XIII, 97 (1639, 14. SRai.) »m 3Raienmarft (16. 3»ai) toirb erlaubt, Sab»

lud)en feil ju haben.

6t. XV, 8 (1648, 2. SWai.) Äünftigen 3ahrmarft fott man webet in nod)

außerhalb ben Käufern unb auf bem Slarlt Sebfud)en feil haben bei 5 ®U Bufj.

3)ie Regierung betrachtete ben £ebfud)en als einen £u£u3arttfe(; bab^et biefe

@infa)ränfungen. Slnberfeit* toat bie Regierung eine ftreunbtn be* 9led)teii, Reellen;

bab.cr biefe Borfd)rift, ba& man Bienenhonig baju gebrauchen foll. Ungefähr um
ba* 3aht 1649 oerfd)n>inbet ber fiebfud)en au* ben 9tath*brotofollen ; aber nicht bon

bem 2tfd)e ber Cbioalbner. fflijiUiii, |rnf.

lies Deterns Staiaerifdiet «ienenfeeunde pro 1886, geftefft auf 31. Dej.

1886, ooa |>. teilet, flofmöetg, 3ug.

Gittttaljmai.

&r. at*. Sr. et«.

1. Äaffafalbo pro 1. Jänner 1886 .... 2,714. 70
2. eintritiSgelb bon 162 neu eingetretenen BercinSmitgliebern 162. —
3. StbonnementSeinnahmen ber fd)roeij. Bienenjeitung . . 5,269. 60
4. (SrloS au* bem «erlauf älterer Jahrgänge ber Bienenjtg. 127. 60
5. gür $nferate 203. 85
6. Beitrag an bie 3ienen3üd)terlehrfurfe bom fdjioeij. lanblr.

herein 250. —
7. (Srlö* für 5 #onigfd)aalen 40. —

8,7'j7.

1. .öerfteUungöfoften ber fd)roeiä. Btenen3eitung

:

a. Srucf, Gcbebttion unb »ebaltion .... 2,237. 35

Gliche* 326. _
c. Öonorar an bie Mitarbeiter 187. 70 2,751. 05
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Uebertrag 2,751. 05

2. gerne« Srudfaäjen 141. 40

3. 8lnfa)affungen für bie öibliot&el 109. 35

4. Soften ber 2tu$ftettung, 5ßrämirung unb Subtläumftfeier

in Dlten 961. 55

5. Jteifeentföäbigungen unb 33ab>auatagen ber »orftanbS*

mitgliebcr bei »tüa& ber »orftanb**S3erfammlungen 208. 70

6. ©ettrag an ben fa)h>eij. lanbmirtbJÄaftlitt)en »erein. . 143. 25

7. 93eobaä)tung«ftottonen 88. 60

8. $ienenguü}t(ebj!urfe unb SBanberborträge . . . 277. 60

9. Beilagen für gßrberung beS £omgfonfum3 (50 §onig*

fäkalen) 377. 80

0. 3rranfatur*»u3lagen 106. 10

11. ©rftettungSIoften ber ®b.renmitg[ieber»Urtunben . . 100. —
12. Honorar beS Äaffier8 100. —
13. »ergebene* 51. 90

5,417. 30

ßaffajalbo beim 9teä)nungdftetter .... 3,350. 45

~8,767. 75

3$t0attfcrt<|ttttita.

1. Äaffafatbo beim 3tea?nung3geber 3,350. 45

2. »u3ftef?enbe ftorberungen für ^nferate .... 24. 40

8. ^nbentar :

a. 93ibliotb,eI $v. 750 ab 100/0 .... 675. 86

b. Fotografien mit Stammen .... 100. —
c. Herbarium mit 2Rappt ftr. 100 ab 10°/« . 90. —
d. Styermometer unb Sagen %t. 484 ab 106

/0 . 435. 60

e. ©üä)43 ftr. 534 ab 10°/
0 . . . . 481. 32

f. 2RaWen jum Slufbewahren ber Xaufajblätter %v. 20

ab 10°/0 18. —
g. Sereinätimbred gr. 15 ab 10°/# ... 13. 50

h. SteUere 3ab,rgänge ber SSienenjeitung (1886

nitt)t gerechnet) 275. —
i. «natomifa)e Xabeffen 3fr. 15 ab 10°/0 . . 13. 50

k. ©omerbüc^er, Tabellen ic. . 13. 50

L $onigfa)aIen 340. 10 _2,456. 20

Summa 5,831. 05

8e*m3geit«äit*e?mtg:

SermögenSbeftanb pro 31. 2>es. 1886 . . 5,831. 05

„ „ u 1885 . . 4,485. 10

SermbgenStoerme$rung pro 1886 . . . 1 , 345. 95

3ug ben 31. 2>ejember 1886.

feilet, Staffier.

i • •
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iln^ciflcn.

SRacftc, Dom Sdjroefeltobe gerettete 23ölfer, ftnb 31t bejieben oon :

1) 3ol). ianbolt, Lienen jüc^ter in Verfingen bei Slnöcffingen, liefert

bi* (Snbe 2luguft nodte Hölter ä Jyr. 2. — , Xran*)>örtftfta}en nia)t inbegriffen.

2) <A. ^HttR, Sofyn, iSiciienjüd&ter in Stecftborn, <At. ffljurgau, liefert t>cn

3iKitte September ab circa 20 v
i}ienen»olfer h $r. 2. — , Xran*portfifta)en

nic^t inbegriffen.

3) £. "35ar>»oiirff
Sebjer in J&frblingen, ^t. £4)afP)attfVn.

4fl4l>Yt I>tt rtrtVFtrY (Ä»»*9«f*I<«^ert) empfiehlt gu Jr. 1. 80 per

A* IVilViUJ^Iill Ii Äilo (bei ttpna^ne »on minbeften* 5 Äilo)

^rinri^ Weier, So^n,
SUcöeruftrr (Ml. 3üritt)) ^U. 23.

?u Raulen (pmnfdjt:
(Tin rieined »ienenl;aud für 20—30 3Sot)nungen nnb eine $intigfc&Jeubermafa)me.

Anton /iüttfd), ®emeinbcid)retber,

"Jlkicrsnöppcf, Ät. 2u3em.

3« <Ä. $auerlänber'5 SortimtittsbuManftfiiitg in Baratt ift immer
oorrätbjg

:

©efd)id)tc kr $ieiienpd)r.

©in geitrarj jur $nltuniefdjirijte.

Mit einem (Menkblatt Ijcmorrageuber ßtenrnfmurte, 109 pifoto-

QTapljiftlje tJortraits tnifjaltenb.

JOretsx r . 4. —
2>ie „Gidjftäbter SMenenjeitung" fagt u. 21.

:

„3röcr ^icncnjüitjtcr, ber ba* JJucb, nod) nidjt befiel, neunte ben erften ©rloö,
„ben er als* ßobn für bie Pflege feiner fleinen Lieblinge erfyält, unb fdjaffe

,,'ftd) ba* prärtjtigf iUcrhrJjrn an; er wirb einen reiben (Gewinn unb grofje

„ftreube baran b,aben."

/^•^ >
I TlomilOT* Der Honig, rr.49WMUIi.il. ENZHEIM! i. t

:Borrätl)ig bei .<perrn Qtfjtilcr, Stofenberg, 3«9-

fjonuTßlafcv
mit 9)fetalloerftt)lu& von l

!3 U, 1 U unb 2 /7 3nt)alt, liefern biüigft ab Sager ober
ober ab Sabril

I Ml IUI Iii Ml Cö^toetjenft^e« ^abrifat) »/, «ilo ^altenb k 15 (St*.'
UtC'tllUUIIl|tllf 1 ÄUo $oItenb 4 20 (St*., 2 Äilo b^ltenb & 25 (St*,

bei 3lbna|me Pon ie 50 Stütf cmpfielt beften*

|b. $dptrbdi, fempttljal (3ürid».
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Jtaliemltye Stetten
liefern

MlBtt (Gtypä, 93ienenaüc^tcr in grilWJOtta, 2effta,

Seftfcer ber 2Jieuenftänbe üon ^rofeffor 9Rona.

Srfuuann oou SAioarm Uta

1 JUfo.

Stümarm uon

l
l

/4
ftito.

Närj unb 2lprü . . . &r. 8. — 16. 50 3« . 24. —
1.— 15. 9Äai .... ii 7. 50 ii 15. — ii 22. — ii

16.—31. „ .... ii 7. 50 n 14. — n 20. 50 ii

1.— 15. ^uni .... i> n 13. — ii 19. — ii

X 6«*"*" 30»
f f

• • • • ii <>! 50 n 12. — ii 17. 50 ii

1.— 15. §uli .... ii 6. - ii 11. — ii 16. — ii

lt)**~~31« ff » » • • ii 5. 50
ii 10. — ii 14. 50 ii

1.—15. 2luguft . . .
ii 5.

-
ii J). 50 ,i 13. 50 n

16.—31. „ ... ii ii !).
—

ii 12. 50 ii

1.—15. September . . ii 4. 50
ii 8. 50 ii 11. 50

16.—30. (/ . . ii 4. - ii 8. - ii 10. 50 " 13. -
1.— 15. Oftober . . . ii 4. — ii 8. — ii 10. 50 ii 13. —

16.—31. „ ... ii 4. — ii 8. — ii 11. — ii 14. —
(giue auf bcr Steife tterungtücfte unb fofort nacb, Mnfunft gurüdgefanbte Königin

toirb gratte erfefct. ^ejabjung obiger greife fammt $ran3portfoften erfolgt burcfc
s}kftnadj>naljme. Gräfte Äöniginjudjt mit UhiSir-a^t bcr früftigftcn Golfer. @ine
©cnbung r-on 10 Königinnen ober ©c&>>ärmen geniejjt 5°/0 Rabatt, eine folc^e uon
20 geniest 10°/0 , eine foldje öon 50 Königinnen 15°/0 unb eine Senbung uon
100 Königinnen ober Sdjroärmen geniefit 20% SRabatt. 3m Jrübjing »»erben lanbeS*

übliche Sttfcfe (SRobilbau) üolfreia) unb mit v
Jiab,rung«r>orratb, für einige Sßodjen ju

%x. 30 unb barüber, je nacfc, bcm ©enndjt, oerfauft. Unfere «icne ift im eibgenöifi*

faen öanbeläregifter eingetragen.

(Bcbvixbev <E>ippk>
einzige Diadjfolger be$ ^rofefforä üRona,

in BetTinjona, Xeffin.

Surcfy Saucrfänoer's Sortimctitü&nrfjfjauofuug in 3ta*au ift ju be-

besieb,en :

0$Uv$ j$irt§fc§affefr<mn$.
SJlittfyeilungeu über Sanbnürtfjfdjaft, Cbft* unb (Gartenbau, Slumenjuajt, <§unbe*

fport, ©eflügel* unb Singöögeljucb.t, ftifdjjudjt, *öienen3udjt unb baä gefammte
$an§tt>cfen.

2ßöc$entlic&, eine Kummer. $rei3 pro Duartal nur $x. 1. —
ProGrnuminer fiefit $u iKrnftm.

©etyr folibe Jöonifl&cfTef mit ftarfem Sraljtbügel unb SJanbeifenfufj,

25 Kilo tyaltenb, offerirt per 3tücf a gr. 3. 50

Jl. §tate, Spengler,

HUfters.

liefert ä g-r. 16 ba$ Stücf

Softem Subini, paffenb für Ölntt- unb gürhi-Bcher
(Gaiu- unb ffaUiraljmcn, getäuiü)lo3 get>enb,~»oll*

ftänbtg gemigenb für betrieb mit 20—25 ©töcfen

Simon ^ttlTi, Spengler in ©Ken.
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I. mit ilrrio 9 c hrnntrs Diplom an Irr lanoro. AueftriJiing 1885 in lürinfrlDm.

greife ber Jöoniflau^rcfjiüiiui-^ltnrrfiinc

n

pon oerjtimtem ©ifenbled), ©ifengeitctt, AauU
fd>u(:©etricb, mit üerjinntem SrabJ^afpel jur
(riniefcung beliebiger ÜJabengrö&e

Vit. 1 50 ftr. 9ir. 2 = 60 gt.

§onigau3lafi:9lpparate mittelft 2)ampf jur
öeminnung be$ öonigS unb 2öacbd 9lro. 1

(20—30 $fb. t)altenb) 25 $r. 9ir.' 2 (30 btS
4n t^fb. t>altenb) 35 £r. »icnenbetäubungS*
Apparate $r. 2. 50.

9iaud)apparate ftr. 4. —
SHabenangiefcapparatc „ 2. 50
HJabencntbctflungdmeffer „ 2. —
SL'abcnjangeii „ 2. —
£onigflafcben, Äuuftmabenpreffen,

^rei* je nact) (Mrötje.

£rabtbauben, ^uttergeid)irre, 2)robnenfatten :c.

$)rfisrourniitr frnnho uno gratis.

£tto Zantcv,
©rmatingen, (©i^urgau).

$icntn^fidjter in Pcttiirifia, GDtffln,

langjähriger Lieferant be£ herein* frf)U>ei$crifdjer öienenfreimbc,

liefert fdjöne italienifd)e Lienen ju folgenben greifen:

3Rai 3uni 3uli «uguft Sept. u. Dttob.
eine befruchtete Königin $r. 7 6 6 5 4
ein Sd)roarm „ 15 15 13 12 8

XranSportfoften ;u fiaften beS SJefteUerä. ©ine unterwegs berunglücfte Äönigm
roirb gratis erfefct, trenn fte umget)enb franfo returnirt mirb. 3a^un8 burd) ^Joft=

manbat ober gegen 9tad)nat)me. !üet bebeutenben iöefteUungen 10°/0 Rabatt.

Soeben erfaßten unb ift in <A. Rätterran&er's Sortiments6m|l>a«Mtntg
in Baratt ju t)aben:

Ißtedpmiis üer SiPiiEiibunHc iinH ftenenrtt
$on flt, fttrftcit.

3. nfrmerjrte und oerbefferte ^uflagr.

[if 5t $lbl>ii6tttt$ett.

(Sieg. cart. 5r- 2. 70.

3f* «in fet>r empfehlenswertes 2Jud) unb t)at namentlich aud) Sßertb. für

Inhalt : ffiinlabung unb Urogramm jur XXI. aBatiberPerfammlung. — Seiten;

unb #läci)entMn!el ber SienenjeBe, pon X, @. — SBanberung mit Lienen im ©rau:
bünbnerlanb, pon SB. — #ur ftaulbrurfragc, Pon SJennler. — 3mlcrfpred)faal. —
9cad)rid)ten aus »ereinen unb Äantonen. — kleinere 9Jlitt^eilungen unb Sefefrüd)te.— ffafi>9ted)nung beS herein* pro 1886. — »njeigen.

S3eranttoortlid)e Stebaftion: 3. 3 er er, Pfarrer in Dlten, £tS. SoIott)urn.

Seflamationen jeber Hrt ftnb an bie Webaltion JU richten.

2>rud unb ©jrpebttion Pon % Sauerlänber in »arau.
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©rgan der f^umjerif^en gertm* fflr fi^ncn^^t.

herausgegeben bom

SrfdKtnt monatlich, l—l'/i&oae« ftart. HbonnementepreiB für WiAtmit^Iiebfr be8 beraafßeberifcQeit

tterdn* {Jr. 4. — . (E* toerben nut ^atjrfSabonttemetiti: atnaiommen. S>iefelben finö ju abreffiren an bte
OTrbaftioüt, fierrn ¥farm tfeter in Olren, Äanlon ^olutbiirn. — ftür ben ©ud>I>an&el in CommiKicn
bei SR- ®aitevl8nbet in Sarau. — (fctmicfuna^ebiibTen für bie $etü)eile ober bereu SRaum so iit8.

IL £., X. Mtg. JW. 10. ©fifofipr 1887.

Pie tif. ^iliafoereine,

welrije fidj an Iber Anstellung in Vienenburg beteiligt Ijaben, werben

Ijiemit Ijöflidift crfudjt, tijre irorberungen an ben Ccntralneretn, gelingt

auf bte Publikation bes Öereinsuorftanbcs, ßienenjeitnng 1887, Seite 116:

©ransportkoften ber fiollekttoausltellung, töetourbillet III. filafle nnb

JOrämtenjulage, möglidjft balb an unfern Oereinskaflier: flerm |f. ®(jeiler,

ftofentrerg, §ug, ja abreflircn, bamit biefelben geprüft nnb bei ber nädj-

ften florftaubsfiijung befmitiu feltgefe^t werben können.

JDie iFUialu ereine, nieldje im Verlaufe bes 3aljres 1888 auf

Abhaltung uon Surfen aber MJanberoortragen reflektiren, wollen iljre

bejüglidjcn HDünfdje, Beit, <S)rt etc. bis langftens ben 1. Dejember 1887

an flerrn gramer, tfeljrer in |luntern, Büridj, abrefliren.

Dem Oerein fd)roei|. ßienenfrennbe i|t ab «ftlialnerein beigetreten:

Der Oerein ber ßicncnjüdjter bes ÜPnnentljales nnb Umgebung. JOrafi-

bent: £)err Dr. |. gurfc, 6ezirksleljrer in $einattj (fit. Äargan),

Aktuar: IJerr GBmil ffo-Paunj, Ceijrer.

Jüridp * (alten, Oktober 1887.

See öereinsoorffaiuf.

im
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per öie ifejüljriße Jlusrointerunfl

uni> rorttm jteforgung fcer hinten Iiis jur JJolltradit.

(Vortrag, gehalten am 17. Slpril 1837, in ber 5rübja$r«:$erfammlung beä Lienen*

jü<$teröerein3 be$ unteren SlaretyalS ju SBrugg t»on <ftetnritfj Sdjöffner, §au3öater
m3iüfenac$.*

Gffljrtf ^ienrnfrfinlr!

Senn mir bic Aufgabe gcftcUt tuirb, über „bie bieSjä'hrige Aus-

winterung unb »eitere 23eforgung ber Lienen bis jur SSoU*

tra^t" einige 9ftittljeifangen $u madjen, fo wirb fdjon burdj ba$ Söort

„bieSiährige" mir bie Verpflichtung gugewiefen. über bie Verantwortlich*

feit beS SSienengüchterS gegenüber feinen 95ienen wäljrenb beS Frühlings

in »ergebenen fahren, einige Differenzen gu beteuerten.

©S ift eine unftreitbare Zljatfaty, baß, je nadjbem bie einnähme*

queUen ber Sienen wäljrenb beS Sommer« reichlich ober fpärlidj fliegen,

aud) bie Pflichten be« SBienengüchterS im barauf folgenben 5rüt)ling ernfter

ober leichter an ü)n herantreten, wenn er feine Hölter auf einer richtigen

§ö$e erhalten will.

fteber ©ienenjüchter, ber bie £rad)toerljältniffe eine« Pommer« richtig

beobachtet, toirb fdjon gegen ©nbe ber Xradjtgeit fich über ben ^uftanb

ber SBölfer einen giemlich richtigen begriff machen fönnen.

ftdj meinerfeitS fyatte fdjon gegen ®nbe ber STrad^t^eit beS lefctoer*

gangenen ©ommerS baS C^efü^f, eS »erbe bie bieSjährige Auswinterung

in oieten Sienenftänbcn ein büftereS ©Üb geben. hatte fdjon im

Saufe beS SöinterS, nad)bem idr) $ur Ueberjeugung gefommen, bafe üiele

SBötfcr auf fid) felbft angewiefen waren unb folglich feine ^ufchüffe an

ftutter erhalten Ratten, in oerfdjiebenen Greifen behauptet, „eS werbe mancher

Söienenhalter biefen ftrühling, wann bie rationellen ^Bienenzüchter ftd^ über

baS muntere treiben ihrer Sienen freuen, faum nod) einen tytit feiner

SBölfer fid) langfam entwicfeln feljen, währenb bie anbem fdjon währenb

beS Linters it)r Seben infolge VolfSarmuth unb Nahrungsmangel ein*

büfcen werben."

@S bürfte gwar fein rationeller ©ienenaüchter ftarf oeranlafct fein,

grofjeS 3flitleib gu haben mit bem Vienenhalter, ber in taute Älage au«»

* SBir bringen biefen in ben „Stargautfdjen 3Ritt$et(ungen über Sanb;, $au$*
unb ftorfttotrttyfdjaft" »eröffentli^en Vortrag gerne au$ in ber „SJtenenjtg." jum
«bbrutf, toeit berfelbc bauemben SBertb. $at unb für jebeS $a$r — nid)t nur für

1887 — gtoedentfpre^enbe fielen enthält. 3teb.
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brict»t bei feinem auSgeftorbenen Sienenftanbe ; benn bie größte Sdnilb

muß fid) ber nadjläffige Söienenffalter felber gufdjreiben. SMelmefyr mödjte

ich bie 3U ieber $eit a^ Söorbitb beS ^leifjeS unb ber Sparfamfeit bienen*

ben SBienen bebauern, benen baS traurige ©djicffal wirb, einem ©ienen-

Ijalter in bie §änbe $u fommen, ber bei <5chlufj eines guten .{wnigjahreS

einen gewiffenlofen, bie ©egenb burch$ier)enben fogenannten 93ienenmann,

benen man aber oft bem eigentlichen SBerbienen nad) ef)er ben tarnen

Söienenmtfrber beilegen füllte — angeben mujj, um feinen Lienen ben

§onig ju nehmen, ©ewöfmlich führen biete ^eute t^ren Auftrag fo aus,

ba|j fie ben $onig all3ufef>r augbeuten, fo bajj baS 35oIf fdjon im nächften

ftrühling auf ber §ungerbanf fifcen mu&.

(£S möchte oieüeicht ber eine ober anbere ©ienenfreunb benfen, eS

fei au$ meinen bisherigen SluSeinanberlegungen noch wenig Belehrung für

bie Auswinterung ju fdjöpfen. liefen möchte ich aber sunt 93orauS er*

Hären, bafc bie Auswinterung fich immer nad) ben SSerhältniffen ber ©in*

unb 3)urchwinterung richtet.

©ill ein SBienenhalter auf eine günfrtge Auswinterung Anfprudj machen,

fo muß er bie (Sin* unb $urchmtnterung möglichft richtig beforgen.

folglich nöthigt mich mcm 2Tj«na, um eS gehörig beleuchten gu fönnen,

auch einen ©lief in bie frühere $t\t gu werfen unb mich ü&w *k ©in*

unb 5)urchwinterung auSgufprechen, um bie Auswinterung bann glücflich

erleben unb burchführen ju fönnen.

«Seit mehreren fahren treffe ich bie erften 33orfehren 5U einer guten

Einwinterung fc^on ungefähr am QafobStage (25. Quti). $n ben meiften

fahren geht mit iener 3eit bie Xraäjt unb auch gleichseitig mit ber STracfjt

ber SBrutanfafe ju @nbe. $n geringen £onigiahren ift gewöhnlich mit

@nbe ^uli bereit« alle SBrut ausgelaufen unb oon einem guwadjS an

jungen Lienen folglich feine Otebe mehr. £>ie 93ölfer fehen jwar bei ttaü)U

lofen <Sommern gewöhnlich recht oolfreich aus, waS bem Umftanbe ju*

gefdjrieben werben mujj, bafe bei trachtlofer #eit bie Sicnen weniger aus*

fliegen als bei guter bracht, folglich bie Anjtrengung eine weitaus ge*

ringere unb bie Abnufeung ber Äräfte eine oiel langfamere ift. @S werben

bei trachtlofen (Sommern bie Lienen, welche in ber 33olltrachtgeit, — bei

unfern 35erhältniffen gewöhnlich oon 3Hitte SDiai bis üflitte ^uni ein-

treffenb — als (Sier eingefchlagen werben, jum größten Xf>eile noch ben

Anfang beS SBinterS erleben. 55ei eintritt beS SBinterS foüen aber, nadj

SRirtheilung höherer Autoritäten, fich jüngeren ©ienen in ber 9ttitte

beS fich bilbenben SBinterfnäuclS ^lagiren, bie älteren aber bie ben Änäuel

umgebenbe gefchloffene föinbe bilben. 9iadj unb nach werben biefe ©reifinnen,

bie bei richtigen Srachroerhältniffen fdjon im Saufe beS «Sommers ihr
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Ü'eben ausgehaucht haben würben, unb §war gum größten X^ettc bei ber

Arbeit auf ber freien 3rlur, nun ihre Gräfte im <5tocfe Dollftänbig ein*

büßen unb, als deichen Dom ©ienenfnäuel ausgeworfen, auf baS 23oben*

brett fallen. Sebeutenbe Veidjenmengen tonnen bann burd) if>ren $$er*

wefungSgerud), namentlich in feuchten i'ofalen, ben nod) lebeuben 33ienen

hödjft fchäblid) werben unb bie ©terbtia^feit noch empfinblidj fteigern.

$n guten ©onigjahren bagegen I;at ber Sörutanfafc gewöhnlich ben

ganzen ©ommer ^inbura^ eine bebeutenbe SluSbehnung, fo bafj manet/ev

S3ienenjüc^ter oft nod) §onigh?aben entnehmen möchte, bie aber mit S3rut

t^eitmeife befefet finb unb folglich im Stocfe belaffen werben muffen. (££

haben unter biefen Umftänbeu bie Lienen bann auch Diel größere 2ln=

ftrengungen, ihre Äräfte werben fdmeller abgenüfct unb ber Job wirb, wie

oben fdjon angebeutet, Diel früher eintreten. £)iefeS ift bie Urfadje, warum

in guten §onigjaI)ren bie Hölter nie fe^r ftarf erfd)eineu werben gegen

ben ^erbft Inn; bafür finb aber alias bereits junge unb noch gehörig

lebensfähige ©efehöpfe.

3öo bleibt nun bie ^Belehrung V wirb SDtancher benfen. ©erabe jefct

finb wir an ber (Stelle angelangt, Wo es hcifeeu bürftc „Chrcn unb

Slugen aufgemacht, um einen richtigen begriff für eine gwecfmä&ige (Sin*

Winterung ber üöicncnoölfer gu befommen." ©dwn ungefähr am ftafobs*

tage, fagte ich weiter oben, treffe ich *>ic ev
f
ten ^orfehren $u einer jmeef*

mäßigen Einwinterung. ^ebeS 33icnenDolf erhält ein ftuttergefdjirr, ent=

Weber burdj ben ©taSfchiebcr beS ÄaftcnS, ober in baS Söobenbrett bes

Äorbeö gefchoben. Sßom Jage biefer 5?orfchr an wirb täglich auf h*§n

Hölter ein }3funb gewöhnlidjer Stampfguder mit 1 tfiter fodjenbem SBaffer

aufgelöst unb nach vollbrachter SageSarbeit, beim ©dummer ber l'ampe,

jebem $olfc fein ^uttergefdnrr, baS gewöhnlich 1 dl. aufnehmen fann,

gefüllt. £)iefe ^ucferlöfung, wenn aud) giemlich bünn, wirb fehr gern

genommen unb bie Königin wirb fofovt burd) baS entftanbene lieben gu

vermehrtem isörutanfafee gercigt. 35aS ftutter wirb gur Ernährung ber

23rut, fowie auch für bie Lienen felbft Dcrweubet unb fann Don .einem

2luffpeichcrn — wenn nur in bem angegebenen 2)*aße gefüttert wirb —
feine ifiebe fein, ©obalb wieber mein- Sörut beforgt werben muß, finb

bie älteren Lienen geuöthigt, mehr ölüthenftaub unb Saffer eingutragen,

finb folglich bie 2lnftrengungen größere unb werben, wie fa>n bemerft, bie

Gräfte ber älteren Lienen fchnellcr crfd)öpft werben, i^d? glaube behaupten

äu bürfen, bafj mit 1 kg. ßuefer, baS gewöhnlich faum 70—80 (£t. im
detail foftet, minbeftenS GOOO—7000 #ienenn»tnphen gum SJerbecfetn

reif ergogen werben, ohne bem früheren Ü5orrathe nur baS ©eringfte ju

entgiehen. >öci ber Fütterung oerhüte man aber jcbcS ^erfchütten Don
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fturter ; auch füttere man nur bei ^adjt, weil jeber geringen Urfodje eine

große ftotge in ber ftorm ton Räuberei folgen fönnte. $ic Räuberei,

wo fie einmal in biefer Qa^reSjeit ausgebrochen, ift ein fe^r gefäf»r*

ItcheS SDing.

$e nad) SBerhältniß beS 2>olfeS follte 1—3 kg gucfer für *>iefe fch*

gwecfmäßige SpefulationSfütterung, bercn Spefulation aber nur

auf Verjüngung, nicht etwa auf Vermehrung beS Joffes unb noch oiet

weniger auf Vermehrung ber Vorräte beregnet ift, ocrwcnbet werben.

bin überzeugt, baß nad) Ausführung fraglicher 5»Wcrul19
mehr Vicnen in ben hinter fommen als ohne biefetbc ;

bagegen aber nur

lebensfähige ©efdjöpfe, bte, bei richtiger Veforgung wäfjrenb beS Linters,

bereits öoUjäljlig in ben Frühling fommen fönnen.

(Sollte aus irgenb einem ©runbe baS eine ober anbere Volf bei ber

(SHnwinterungSreoifion gu wenig §onig haben, um gut burdj ben Sinter

gu fommen, fo muß eS fofort gefüttert Werben. 3)ie fragliche SReoifion

ne^me ich fpäteftenS (£nbe Sluguft oor, wobei bie überzähligen Saben

aus ben haften, nachbem fie oon bem enthaltenen $)onig entweber burch

bie Sdjleuber ober bie Vienen — im erfteren pralle ober oon beiben —
geleert worben finb, entnommen , bie Sabenjahl ber VolfSßärfe angepaßt

unb in richtiger Reihenfolge, — Wobei bie ^ßlagirung ber Vlüthenftaub*

(93ienenbrob*) Saben namentlich berüeffichtigt werben muß — jufammen

gehängt werben unb jugleich eine ftct)ere gewiffenhafte Sdjäfcung ber £>onig*

»orrätt)e Oorgenommen wirb.

£aben fämmtliche Völfer biefe Reoifion burdjgemacht, fo wirb fpäte*

ftenS in ber ^weiten Soü)e September mit ber (SrgänjungS* refp. 9?oth s

fütterung begonnen.

2luf ©runblage beS bei ber 5lbfchäfcung ber Vorräte angefertigten

Ver$eichniffeS wirb baS mangelnbe ^utter jebem Volfe in ganj furjer

3cit gegeben. Senn ich 8- V. einem Volfe 8 'II. Wabenhonig als Vor*

rath eingehängt habe, fo bringe ich öur{*) Verabreichung oon 6 ^lafchen

3ucferlÖfung, beren jebe ungefähr 1 U Qudtv enthält, wenn nämlich baS

richtige Verhältniß oon ^uefer unb Saffer 7:4 (7 U guefer auf 4 U
Saffer auffochen) angewenbet worben, bie 5lngahl ^lafchen 3utferIÖTun9

jufammen auf bie ßaljl 14. Sollte ber $)onigoorath geringer, ober auch

größer fein, fo wirb in ähnlicher Seife bis auf bie $aljl 14 ergänjt.

£ie 2lrt unb Seife, wie mit ben ftlafcfjen bie Fütterung möglich ift,

bürfte heute jebem VereinSmitgliebe befannt fein.

$>iefe Fütterung follte, wenn immer möglich, «m 20 - September

fertig fein. £>amit baS gereichte $utter nicht noch ju weiterem, oielleicht

etwas ju fpätem Vrutanfafee reije, fyaitt ich preng barauf, wenn einmal
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begonnen, tägtid) eine ^lafdje $u geben, bis bie beseitete $al)t erreicht

ift. 3a3 gereifte ftutter tüirb bon ben Lienen, — oorauggefefet, bajj

eö gehörig »arm (25° E.) gereift werbe, — fetjr gerne angenommen

unb mit aüer (Site in bie nädjften gellen getragen, Säljrenb be3 folgen»

ben SageS geigt baS gefütterte $otf eine fef>r oermetjrte £f)ätigfeit, wenn

baS Detter fü)ön ift, unb iety t>alte üiel barauf, nur bei fdjönem Setter

gu füttern. £a$ flüdr)tig ptagirte gutter wirb wätjrenb be3 £age$ wieber

auS ben unteren gelten entfernt unb in bem Veibe ber Lienen einer Um*
arbettung unb SBerooltfommnung bura^ SBeimifdjung ber nott)Wenbigen Kon*

feroirungSfioffe unterfteüt unb nac^^er in ben nur tfjeUweife gefüllten, fowie

aua) in leere fetten, anfdjtiefcenb an bie £)onigoonättye, totagirt. ©leidj*

geitig geigt ftd) aud) eine ftärfere £ljätigfeit für baS bammeln oon 23tütl;en*

ftaub. £>ie Lienen forgen, wenn immer bie Sitterung e§ gemattet, bafj

ber SBorratf) an TOt^enftaub mit bem Sorratty an §onig, ober beffen

(Srfafcmittel, in ein richtiges Sßertjättmjj gebraut wirb. $a8 ©infammein

be$ 23lütfyenftaube3 bebarf aber aud) immer einer cntfpredjenben ÜHenge

püffigen ^Utters, um ben ölüt^enftaub befeudjten unb in bie fogenannten

£>öSdjen oerarbeiten gu fönnen. @8 gewinnt fomit ba3 SBolf gugteiä) ben

Sßortljeil, ntc^t $>onig pfiffig machen gu muffen, fo lange püffigeö guefer*

futter oorljanben ift.

Senn bie 33Ölfer nad) oben angegebener Seife beforgt unb gefüttert

Werben, fo foll um Witte Cftober ba$ gereifte ftutter bereits ooüftänbig

gebecfelt fein.

$m Anfang be§ Oftober, wenn bie Sitterung fd)ön ift, forbert midj

gewöbnlid) bie 'ißpicfyt beS 33ienenoater8 gum testen Sttalc auf, meine

33ölfer einer genauen Prüfung gu unterteilen, ^dj übergeuge mid) oon

bem 3?or^anbenfein l)inreid)enber SBorrätfye unb beren gehöriger *ißlagirung

unb Stfcrbecfelung , oon ber <2tärfe ber Hölter, bie mir bei meiner SBe*

forgungömetbobe über ben Sinter treu aushalten Oerfpredjen unb Ijauöt*

fädjlia) oon bem SBort>anbenfein unb bem 3uftanb ber Königinnen.

Senn idj bei biefer >Reiufion ein meifcllofeS 95olf pnben foüte, fo

wirb eine Königin gugefefct, unter Umftänbcn fogar ein gum ©djwefeltobe

beftimmteS Korbüolf beförberlidtft bamit oereinigt, wobei aber bie Königin

in beiben gälten 2 bis 3 Sage im SeifetyäuSdjen oerwa^rt, in ber

Witte beS SBaueS fclagirt werben mufe, beüor fie frei getaffen werben barf.

Gtewölmltd) nad) tradjtarmen (Sommern fommen in oieten SMenen*

oölfern bie fo fefjr oerpönten unb ben Lienen alterbingS läftigen unb fdjäb*

tiefen Söienenläufe oor, bie an ben Arbeitsbienen fetten mc^r als eine,

an ben Königinnen aber bis gmangig unb nodj meljr auf bem SWittelleibe

V
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haften unb als <&d)marofcerthiere fiel) aus bem Körper beS gequälten ®e*

Joffes ernähren.

SBährenb ber gefteigerten X^ättgt'eit beim gittern, mobei bie ©ienen

fid) oft jur S3ettmnberung beS 3ufd)auerS burd) einanber brängen, toer* •

ben biefe läftigen @äjte oon ben Leibern ber Arbeitsbienen abgeftreift unb

vertrieben, mäljrenb bie Königin, bie fetten ober, bei richtigen Verhält*

niffen, nie in ein ©ebränge fommen foll, fonbern fid) immer frei auf einem

offenen $lafee an ber 2Babe betoegen famt, oon ihren Ouälern nic^t be*

freit mirb. 2lud) biefe gu befeitigen, ohne ber Königin 8d)aben ju Oer*

urfad)en, foll jeber $ieneusüd)ter, ber im 9ttobilbau imfert, fid) möglid)ft

beftreben.

@d)on feit einigen ^afjren ^abe id) beobachtet, baß nur bie freie

SSemegung ber Königin ber §auptgruub für baS gasreiche 33orl)anbenfein

oon Saufen auf ihrem Seibe fein fönne unb faum etwa« anbereS. 3$
hatte mir nämlid) bamalS (oor etma oier ^a^ren) bie Aufgabe gefteüt,

„menn möglich ein Littel 31t entbeefen, um ben Königinnen bie Säufe

leid)t unb unfdjäblid) gu oertreiben." &en erften 33erfud) befchlofe id) mit

4)onig oorpneljmen. $d) badjte, „menn id) bie belaufte Königin mit

|)onig beftretdje, fo merbe fie unbebingt oon einer 9lngaf)l Lienen unb

gmar gleid)geitig, belecft werben, maS {ebenfalls bie Vertreibung ber Säufe

gur %olQt ^aben muffe.

$)er ^ßlan mar gemacht unb ben Saufen mürbe ber Krieg erflärt. ^m
2Wärg 1883 machte id) bie erfte ^robe. Qd) berettete einen Splitter oon

einer $>ad)fd)inbel auf etma 10 cm. Sänge unb 3 mm. breite, bamit

id) bequem in jebe QtUt hineinreichen fonnte. tiefes billige $nftrument

legte id) bereit, um cS fdmell bei ber $>anb gu Ijaben. $)ie Frühlings*

reoifion mürbe begonnen unb bie erfte Königin, beren Volf td) mufterte,

hatte mehrere Säufe, bie fie gebulbig auf ihrem 9)?ittelleibe einhertrug.

Sofort ergriff ich oa£ bereit gelegte ^nftrument, reichte bamit in eine

«3eHe ooll abgebeeften, fluffigen §onigS, fo bafc ein anftänbiger Kröpfen

an bem $ölgd)en hängen blieb unb befind) bamit ber Königin ben läftigen

Thiergarten. Sofort eilten eine gange Spenge Lienen auf bie Königin

toS, fo baß fie oor meinen ©liefen oerfd)manb.

^d) hängte bie betreffenbe äöabe ohne meitere SSorfehren 3U ben an*

bevn in ben 2Babenfned)t, mufterte baS SBolf fertig unb reinigte ben Kaften

uon bem uorhanbenen ©emülle. SllS ich baS SBolf mieber einhängte unb

bie Königin befah, toar fie oollftänbig rein oon §onig unb Saufen, ja fie

mar fo fauber, bafj fie einen eigentlichen ©lang fyattt.

£)te erfte ^robe mar gelungen unb feitl)er trägt eine Königin ihre

Säufe nicht oiel länger, als bis ich fw f^c - ^aDC a>*ch noch n»c 6c*
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ofrachtet, bafe fragliche Operation einer Königin nur im geringften hätte

nachteilig fein fönnen.

Sei ber Äorbbienengudjt läßt fich biefe Operation nid)t leidet aus*

führen, bagegen fann unb fotl für ben gehörigen ©interoorrath ber Lienen

aud) in <2trofjförben geforgt »erben. $ie Fütterung fann auf obgenanntc

©eife ober burch Auflegen üon ftanbiSgutfer für ben Sinter ausgeführt

werben.

©egen <£nbe Cftober, ober bei günftigem ©etter auch nodj fpäter,

bringe ich in jeben Äaften hinter ben ©laSfchieber eine ungefähr 10 cm.

biefe Öage oon feft eingetriebenem ©ergabgang, auch reine« $om* ober

©eigenfiroh a(8 ©intereinhülfang. früher t)abe id) <£mb oermenbet, ba$

aber gegen ^eudjtigfeit fet)r empfinbtid) ift, einen fet)r Übeln ©erudj auSftrömt

unb oft fet)r fdjtmmftg wirb, Wefetjalb ia) gang baöon abgegangen bin.

$ie @tror)förbc finb redjtjeitig entweber in ein trodeneS, ruhiges, unge*

heigteS .ßimmer ober einen trotfenen, luftigen ÄeUer gu bringen, ober wenn

man fie ben ©inter über auf bem <2tanbe belaffen will, müffen fie mit

einer guten Umhüllung oerfeljen werben. 9llS bewährtes ÜDiittel, bie

üftäufe oon ben ©tenenftänben abgut)alten, t)at fidj baS 9ta§baum«

taub, gwifdjen bie $örbe unb, wo entfpredjenber föaum oort>anben, in

giemlicher 5lngat)l abgelegt, erprobt, ©ei eintretenber $älte müffen bie

g-luglödjer — bie fdjon um üftitte $tuguft, bet)uf3 Abwehr ber Räuberei

fo oerengt werben, bajj bie S3ienen bereits gebrängten $$erfet)r Ratten —
bis auf ungefähr 2 cm", gefdjloffen werben, $n Sienenftänben , wo bic

SWäufe gu ben Fluglöchern gelangen fönnen, follte oor biefe Oeffnung

noc^ ein 2)rat)tftiftchen geftecft werben, um oor ©inbringlingen aus ber

SpifcmauSraffe ooüftänbig fidjer gu fein.

©enn id) baS bisher Angegebene alles beforgt t)abe , fo lege ich oor

bie Fluglöcher, fdjief an ben haften ober Äorb angelehnt, [e ein Srettlein

ober einen ©tein — wo man bic Stnflugbrettdjen nicht auffippen fann —
um bie aufregenben ©onnenftrat)(en unb bie 93ögel oon benfelben mög(fct)ft

abgutjalten unb bann wünfctye id) meinen Lienen für ben 9?oOember „fltvfye"

,

für ben 2)egember „gute Stühe" unb für ben Jänner ff fctjr gute Stühe".

(@t$a»& foißt.)
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Sic 21. Pimöcruerfaminliiiifl Dra iieras ffliroeij. peitrnfrcunöe

in Mtn itu 21 äupft 1887.

SBoübradjt ift bcr ginnten .^afjreSroerf, unbefümmert um Sonnen*

fc^etn unb Üiegen rufyen fie beljaglid). — 9iicfyt fo ber $mfer. Arbeit ift

feine Vofung tjeut roie geftern. ,$u gemeinfamer Arbeit fanben fic fid> am

21. Auguft in 33abcn ein.

Dag gefegnete ^ponigjo^r lieg eine ftattlidjc Ütepräfentang erwarten

;

jebodj ber frofHg trübe SOforgcu, ber Wegen in '•ßcrmaucnj ücrtnefc, ftimmte

md)t gar fc^r gum Reifen. Um fo überrafdienber mar ba3 (Eintreffen

jatylreidjer ®äfte öon naty uub fern. Die ^räfengliftc roieS bei (Eröffnung

87 Anroefcnbe auf — nidjt gercd;net bie grauen unb Xödjter, bie al£

treues befolge fo frcunblidj willtommcn finb.

Wüt gewohnter .^erjiidrteU entbot ber „üWeifter üom Stuhle" ben

fi;mpatt)ifd)en (#ruft beut nad) feiner Auffaffung „mannbar" geworbenen

herein. Der $a l)r eöb ericr/t verbreitete fi'dj über bie S5cbeutung unb

®efrfn'd)tc bcr Vefyrfurfc, als ber träftigften Surgcln beS Vereins — ben

gegenwärtigen »cjtanb be£ Vereine (circa GOO >öiitgliebcr) — bie tefet

lälnigc Übermittelung von ^uefer uub bereu ^adjflänge — bie tfteuifion

ber Statuten, bie in ftorm eines Oiadjtrages ber bisherigen Statuten il)re

(Srlebigung finbeu foll — uub fdjtiefct mit einem SKefüme ber midjtigftcn

üom il>orftanbe mälncnb ber breijätyrigen Amtsbaucr erlebigten ®efcf/äfte.

Der herein gä^ltc im ^atjrc

Abonnenten

:

ftiitglicber: Der ftaffafalbo betrug

:

188:5 BT!* 427 Orr- 61

84 880 483
tr

1261. 07

85 1180 504 M 2714. 70

86 1317 573
»f

3350. 86

87 c. 1420 c. 00(3 c. „ 4000.

$n Anbetradjt ber ftetd roadjfcuben ®efd)äft3laft befdjliefjt ber herein,

bie 23emüf>ungen bes $>orftanbes angemeffen 31t fyonoriren.

Die iKedjnung pro 1886 wirb auf Antrag ber fteemforen unter

befter SBerbaitfung genehmigt, ebenfo bie Speäialredjnung ber $ubi*

läumsfeier in Ölten, bie bom 9tedmungsfteller beriefen unb beleuchtet

wirb.

Die Soften ber Jubiläumsfeier fammt Aufteilung in Ölten 1886

belaufen ftd) auf <yr. 1041. 05, nämlicfy :
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tieften ber Sanberverfainmlimg, ©ratisbett, äWufif, ^oftjeirfjen, #eft-

nummcr :c g-r. 179. 70

•?luf unb Prüften ber 3lu*ftelfang fammt iJortowr*

gütung „ 577. 55

Prämien (in Saar t»f>8 g-r.) famint £iplom$, ©in*

baubbeefen unb be$üglidje ^orto „ 883. 80

Summa U>41. 05

jjur sbeftreituug obiger -Summe bellte ber herein

Sdjwetj. Sienenfreunbe .... #r. 1.KJ1. 55

$unbe3beitrag jur (Srljotmug ber Prämien . „ :-*<X>. —
Beitrag ber Regierung bon Solotljurn . 100. —

ber (Sinwolmergemeinbe Clten . 200. —
„ ber ©iirgergemcinbe Clten (nebft i'ieferung

von Janudjen, Xannretö, ^fätylen) . . „ 57. —
(Sntfdjäbtgung von ber 9larg. ®arteubaugefcllfd;aft . „ 22. 50

Summa ftr. U>41. 05

2113 Wed)nunggrct>if eren pro 1*87 werben gewählt:

1. £err BcSli, (Mlaruä.

2. „ c t) r I i n , Bertlingen, Sdjafffyanfen.

3. „ Sdjurter, &*aifeiwater, St. (Mallen.

der Oieun?al)l be$ *<orfianbe$ twrgangig tfycilt bas* fräfibium

ber ^erfammlung ein Schreiben mit, barin £err Salin er, St. (Mallen,

ba$ ältefte ütfitglieb bc3 SSerftanbeS, feit 187:'», feine ©ntlaffuug einreibt.

3n Sürbigung feiner mcljäfyrigen ^erbienfte um bas Webciben be£ Vereins

wirb £>err Sallifer jum (Sfjrenmitglieb ernannt.

©ei geheimer Slbftimmung werben im 1. &>al)lgaug nabc^u ein

ftimmig gewählt bie bisherigen fetten: Qeler, v. Planta, 1 feiler

unb tframer; im 2. Safylgang als fünfte? ÜWitglieb £err ©ölbi,

Vetjrcr in SOtarbaa), St. Wallen.

2Ü8 ^räfibium wirb mit 2üflamation $r. Qefer betätigt.

SBäfjrcnb bc£ SafylafteS rapportiren bie delegirten ber JtliaC«

vereine, (*3 bejeugen fämmtlidje einen erfreulidjen ^yortf^rttt in ttjrcm

3*erein3(eben. Sßefonbcrc Sünfdje fallen nur iwn tfujern:

1) @£ wäre erwiinfd)t, jeweilen redjtjeitig ju erfahren, nad) wa3

für ©efidjtspunften ber SluSftetlcr fid) ju ridjten l)abe.

2) demjenigen, ber nic^t prämirt wirb, foll ba3 s}?rotofoü ber ^uvt)

jitgänglidj fein.

t)a3u bemertt baä ^räfibium:
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ad 1. l)uv Qeit feien bxe iJreiSridjter nod) md)t befannt, unb fei

nicfyt bcnfbar, bafe red^eitig bie SluSfteller oon biefer -Steüe aoifirt

werben fönnen.

ad 2. $Benn möglich foll bem SBunfd) entfprodKn werben.

Damit waren bie familiären ®efdjäfte abgetan.

Den Zeigen ber Vorträge eröffnete £)err ramer. ^Lts £r/ema

^atte er fid; gewählt: Der Naturtrieb ber Siene in feiner 33e*

beutnng für bie ^SrartS. Da berfetbe im $?erein3organ crfdjeint, enthalten

wir und an biefer Stelle weiterer 33emcrfungen. Nad) Stfjluf? beSfelben

1 Uljr — mußte abgebrodjen werben. Die ^ortfefeung ber $erl?anb«

Inngen warb im Shirfaal in 2lu3ftd)t genommen.

Da^ 93 anfett oerlief, bei einer Setfjeiliguttg t>on über 100 s)3erfonen,

in gewohnter ©emütljlidjfcit. $n feinem Xrinffprud) auf's $aterlanb

gebaute £>r. ^fr. ftefer beS uuglütflicfyen ßug unb Vungcru, unb ben

frönen Korten folgte bie Xljat! ©ine iloüefte ergab #r. 146. 80 6t.

$on ber freunblidjft gebotenen (Megenljeit 311m Söefud) beS ^ongerteö

ber fturfapelle machten nur wenige ©ebraudj. -Wit größerer Spannung

barrte bie Qmferfdjaft ber nod) penbenten ©efdjäfte, unb 30g ftd) nadj

aufgehobener £afcl ber ^d>warm als btdjtgeftfjloffcne „Traube" in einen

ftlügcl beS <SaaleS, um Wo möglidj ungeftört (!) fein 2l*erf fortäiifetjen.

lieber bie Söeljanblung beS 8iirfi f a ft c 11 tyrad) .£>r. ^fr. $efer.

@S war bie intenfioe ifiMrtljfdjaft, bie er führte. (SS erbeifebt felbe ein

fidleres Urtljeil über 2UP baS, Was jeber^eit in ber 33ienenpflege p tljun

unb 51t laffen, unb — $eit — tuet 3eit. Dod) fie leimt fid). Hub mag

audj nur ein befcfjeibener 33rud)theil ber 2lnwefcnben ben Reifungen beS

Referenten $u folgen gewillt fein — bie intenfioe 5Birtf)ftf)aft gewinnt t»on

$al)r $u $al)v an ©ebeutung. Die Ausführungen nä^er 31t fairen,

überlaffen wir bem iöortragcnben felbft.

Die DiSfuffion befdaraufte ftd) auf untergeorbnete fünfte. Sobann

referirt $v. Qefer nod) über bie $rage : 3$aS fann ber herein tf)im jur

^erbefferung beS btenenwirthf cf>a ft Ii d| cn Unterrichts?

Der 35orftanb trug fidj mit bem ®ebanfen, all bie Vefjrträfte, bie

als tfurSletter unb Sanberleljrer bereits thärtg finb, 31t einem breitägigen

$nftruttionSfnrS, ber mehr ben Gfyarafter einer ^onferenj Ijaben foll, §u

befammelu, um in wichtigen fragen eine allfeitige ^erftänbtgung 311 er*

jielen unb im »eriönttdjen Gontaft mit ben Mitarbeitern baS Söewufetfein

folibarer ^ntereffen 31t beleben.

3u biefem Üurfe würbe oon iebem ftilialoerciu ein Vertreter er*

toaxM. Die £f)cilnaf>me foü fefjr erleichtert werben bureb einen Settrag

an bie töeifefoften unb ein gaii3 befajcibeneS Entgelt für Äoft unb i'ogis.
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2ln bie btcöfäUtgcn Soften hat ber 93unb bereite einen namhaften Beitrag

augefidjeri.

£a8 sßrojeft wirb allfeitig freubig begrüß nnb bent ^orftanb bcr

Stuftrag erteilt, im i'aufe bes ^crbftcö baöfefbc burchsuführen.

Der |wnigfcgen allerwärts legte bie ftrage be£ Slfefafce* nahe.

Die Distuffion hierüber führte $u mand) bemerrensfwerther 2)(ittheilung.

£>r. Spieler: ©rofc ift immer noef/ baö ÜWifttrauen in bie Slcdjtljcit reinen

£>onig$. 3um Xt;cit hat es feinen <&runb im Karinen ber £arbe nnb

beö Slroutaö be» $>onig«, noch mehr aber in anjüglidjen Lebensarten,

bemühter nnb unbewußter DiSfrebitirung ber ^robufte Solcher, bie Danf

befferer £ract)toerhälrniffe ober Sirthfdjaft überrafrijenbe ©ritten erzielen.

flfafflärung unb iMeflame fyaben feit einem Dezennium oiel jur Stei

gerung beS 3*erbrauch$ beigetragen, finb aber immer wieber not&wenbig.

ÖJcuoffeiifd;afttic^e Crganifation wirb beffer reuffiren. sBon Uri liegen

noch leine (Erfahrungen oor, bagegen erwähnt ,pr. Schnecbeli, rtcmptthal,

ber befriebigenben ©rfotge be8 bortigen Vereins mit beu £)onigbepot$>.

©rmntljigenb waren inäbefenbere bie ü)iittheilungen bee .£>rn. £l)eiler,

baß fucccffiuc alle Hotelier in ,$ug unb Umgebung ben ttuuftljonig quit-

tirt Ijaben. Um ftetS in felber Qualität bie £>otels gleidjfam als 9lbon<

nenten bebienen 511 fbnnen, oerabfolge er nid)t vcrfdu'cbene Qualitäten,

fonbern bie ®efammtcrntc, eine sJDiifchung ber gellen unb buiilcln Reuige,

beifügenb aud), wie er bie ueridjiebenen ^ponige mifdjc.

.'pr. ^raudjli befürwortet, ber ^orftanb möd)te Stritte tfuin, beu

2tbfa(j in ben Rötels 31t fürbern, unb ftdj bicSfallS birettc mit bem Sd)wet$.

$)otelieroerein in 93ejiehnng fefcen.

©tweld^c 3)ered)iiguug ber Spezialitäten in jponig, uamentlid) ber

gellen ^rühiahr« unb ber bunflern Sommerernte, will .pr. Söaltenfpcrger

gewahrt wiffen, e§ rechtfertigen fid> felbe ebenjo gut, als bie oerfdnebenen

Qualitäten in übrigen lanbwirhfchaftlidjen ^robuften.

Die 3 ollfrage ift bem 3>orftanb 5U gutftnbenber (Srlebiguug über*

wiefen.

Die ftrage: ^Rechtfertigt fich ba£ betäuben bcr SBienen in ©in*

blief auf Humanität unb materiellen Otufcen? rief einer lebhaften Dis=

fuffion. tyro unb contra fanben ihre tfürfprecher.

refultirtc: Da£ betäuben mit Salpeter — wenn mit ^orfidjt

angewanbt — führt 511m $iel, boct) ift offenfunbig, bafe manche* ^otf

fdwn einer $u gewaltfamen Operation jum Opfer gefallen.

©r. vSlubli will mit (Shloroform beffere Otcfnltate erhielt haben a l*

mit bem Salpeterlappen, ©ntichcibenb für baS Belingen jeber ?!rt tev

Betäubung ift nidjt nur ber $rab ber Betäubung, fonbern bie lieber ^
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rafdjung bev Lienen in nüchternem ßuftanb unb ba$ nad>t)er fd)neüe £u*

führen früher ^uft.

Wadf ber Humanitären @eite ließ fiety ba3 ^Betäuben um fo weniger

rcd^tfcrtigeii, als ba3 <£rl)atten ber Hölter audj ofme betäuben möglidj.

£r. ©pürier ffiggirte Diesfalls baö Slbtrommeln ber Golfer nad) englifdjer

$Nett)obe, b. I). bei offenem &orb, unb beruft fidj auf eigene befriebigenbe

(Srfa^rungen.

Setreffenb ba£ .£>auptargument, baä für baS betäuben iu'S f^clb

geführt wirb : „Vk Lienen oerliercn babei it)r ®ebätt)tnifs für it)r früheres

£cim", warb bemerft, bafe bieg nidjt immer sixtreffc , unb bajj eS audj

anbere tjarmlofere ütttttel gebe, ben Lienen bie ^lenberung beS Ma\&
gum ©ewufetfein gu bringen, worauf §r. Gramer in feinem Vortrag über

ben Naturtrieb ber SBiene IjinwieS.

lieber bie lefcte Qrragc : wie bie Lienen gu Oeraulaffen feien, 93udj-

ftaben jc. gu bauen, gibt $r. feiler einige furge s2lnbeutungen , baran

erimtemb, baß bie 93ienen bei üppiger £radjt bie Honigwaben fotoeit Oer*

biefen, ba§ ilmen nur nodj eine "paffagc bleibt, um burdjgufdjtüpfen.

2&er oon ber ©iene tfteliefarbetten oerlangt, muß felbe in $olg aus*

fdmeiben, unb ba£ hobelt richtig in bie Sßabengaffe Rängen, ^piebei finb

wefentlicfye Momente : nidjt gu formale oHädjen — feine fdjarfen tonten —
glattes, mit $ett abgeriebene« sJftobell. — ©elbftoerftänblidj ift audj, bajj

gu rechter .ßeit (bei üppigftcr 3$olltrad)t) unb am rechten Ort (im Sem

trum beS §onigraumS) bergletdjen Aufgaben gefteüt werben follen.

Unterbeffen war'S 3lbenb geworben. $)er unfreunblidje Xag I)atte

baS eine C^ute, bafi er nidjt in'S ^reie locfte, unb baS ©eltfame fertig

bradjte, baS breit angelegte Sftenu ooUftäubig gu bewältigen.

Wod) ein £)albftünbd)en gemütljlidjen "ißlaubernS, unb heimwärts giengS

nact) allen Vinicn ber 3Binbrofe. @S war ein £ag ftrammer Arbeit —
fteftbuminelei ift ntdjt ber Qmmen, nod) ber ^mler Slrt.

Itramcr.

*-

Drnlitifdje JlniDtifunoen für Den iflrbtaeipdjter.

>^2^)m oielfcitigen sfiMinfdjen gu entfpredjen, bringen Wir unter obigem

spvjfb ^*e * Pra^if^c sJfatl)fd}läge, wie ber „fleine 23tenengüd)ter" feine

lieben Lienen, bie nadj alter 93äterfitte im <§rrot)forb Wonnen,

betjanbeln fotl, um nidjt nur bie üöienen am tfeben gu erhalten, fonbern

no(fy etmeldjen Nufcen oon ilmen gu gießen.
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(£nbe September ober Staffing* Oftober, wenn bie Lienen fic^ etwas gu*

fammcngegogen haben, Werben bie „Äörbe" eingewintert. 9}ad}bem man fdjon

@nbe Huguft bie etwa aufgefegten Sluffäfec entnommen Ijat, wirb nun an

einem füllen borgen ein $orb fachte t»on feinem 33obenbrett abgehoben uub

mit ber offenen Seite uad) oben gefegt, auf eine bereitfter/enbe Segimalwage

geftellt. Voltten bie Lienen unruhig werben, wirb ein wenig sJ*aud; gegeben

unb ein feines Südjlein über bie Saben gebeert. £)iefeS .ftahr befifcen bie

ineiften Stürbe, befonberS wenn il>nen nicht fleißig Staffäfee gegeben worben,

mein* als ben nötigen Sinteroorrath- Väßt man ben Lienen ben gangen

^orratf), fo fann man faft fidjer fein, baß ber ©toef bafür nädjfteS ^aljr einen

ober mehrere Schwärme liefern wirb. (Ss barf nur fo oiel auSgefdmitten

werben, baß ber Eorb mit fammt ^nnengut nod) ftart 30—32/1" wiegt;

ein gewölmlidjer torb wiegt nämlidj circa 10 tt uub 22 Et muß baS 2>otf

al§ Siuteroorratf) befifcen. ÜJiit einem gang formalen, fd)arfen ftorbmeffer

fdjneibet man guerft oon oben bis unten, möglid)ft weit üom ©ifc ber

Lienen entfernt, bie $)rohnenwaben burü) unb löst fie bann mit beut

gweiten ^Keffer oon ber $orbwanb los unb hebt fie in bie ©öfyc. .'pat

man genug auSgefdwittcn, wirb ber leere SRauin mit (5mb ober "Jfußlaub

ausgefüllt, ber SRanb beS ftorbeS wirb üon allfälligen puppen ber Sachs*

motte gereinigt, ebenfo wirb baS Söobenbrett gut gereinigt unb bann ber

$orb fad)te wieber barauf geftellt. Sluf baS Söobenbrett wirb mit einer

treibe baS ©ewidjt beS HorbeS notiert, Gewöhnlich ift baS unförmliche

uHugtoch in ben unterften ©trohring eingefd)nitten unb fo groß, baß be-

quem 2J?äufe ein- unb ausgeben fönnen. 9)fan oerfleinert baS Flugloch

buraj einen §olgfeil fo, baß nur 2 23ienen neben einanber burdj bie

Deffmmg paffiren tonnen ober man fdjlägt an ber ©teile beS Fluglochs

einige 5)ral)tftifte je 1 cm. oon einanber entfernt in baS 33obenbrett

ober man bringt einen Slcdjfdjiebev an, ber ben SOiäufen ben Eintritt in

ben $orb, ben Söienen aber ben lUuSgang nidjt öerroehrt. $>aS verengte

^luglod) muß ben gangen Sinter über offen fein. ülm Slbenb muß

jebeS SSolf mit einer ftlafdje 3U<*cr^üa ff
cr ^ ? ßnefer auf 4 U Saffer,

gefüttert werben. Senn ber ^ütterungSfanal nidjt fdjon im 93obeubrctt

angebracht ift, wirb ber ftorb etwas in bie |)Öf»c gehoben unb baS ftutter*

teuereren fo weit auf bem S3obenbrett in ben ft'orb l)incingeftoßen, baß bie

ftlafdje mit bem ^nderwaffer bequem außerhalb beS MorbeS im £ellerdjen

^lafe finbet. %va folgenben SDcorgen wirb bie geleerte $lofd) c fammt bem

$utterteller entfernt. ^Jrattifd^e $utterteller für Mörbe liefern unfere

©pengier (fiefye Annoncen ber $8ienengeitung). $)er Äorb wirb nod) nicht

mit ©troh ober ©äefen gugebeeft; er wirb fo geftellt, baß bie ©onnem

ftraljlen Um treffen fönnen, bamit bie Lienen (Snbe Oftober unb Anfangs
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'ttotoemfrer tue roenigcn Sonnenblicfe beiluden, um nod) einen SlnSflug ju

galten vor bem langen Sinterfölaf. <£nbe Oftober ^ietjen fid) bie 2Wäufe

com tf-elbe gern beu Käufern unb fet)r gern ben $ienenfcäufern 5U. ©nige

3WaufefoUc« finb gerabe ju biefer ^a^rc^jeit beim Sienenpanb fefyr

nüfetid). (ftortfcfcunfl folgt.)

Schweizerische landwirthschaftliche Ausstellung in Neuenborg

vom 11-20. September 1887.

VI, Abtheiltmg : Bienenzucht.
Verzeichniß der prämierten Aussteller.

-

I. Klasse: Kollektiv-Ausstellungen.

Xo. 8*. Vorein luzernischer Bienenfreunde Goldene Medaille und Fr. 100

, 5. Section genevois« d'apiculture** . „ , „ „ UM)

, 0. Section la (löte neuchäteloise .
' Silberne Medaille . , 80

„ 1 7. Verein zürcherischer Bienenfreunde , , , „ 80

4. Societe roniande des apiculteurs

fribourgoois . . . . „ , „ „ 50

1. Verein des untern Aarethals , , „ „ 50

14. Section des Alpes vaudoise . n m , 50

n 15. Verein des Zürcher Weinlandes „ , 50

„ ö. Verein Glarner Bienenfreunde . , » „ . 50

„ 11. Schaft'hauser Bienenfreunde Silberne Medaille

., 10. Section d'apiculture de la Beroehe

(Neuchätel)...... „ „

, 13. Section valaisanne, Saxon .... Bronzene Medaille

, o. Verein d. Bienenwirthe des Frei burger Sense-

bezirks ...... n n

7. Verein des Ober-Engadins .... „ „

n Iii. Societe d'agriculture, Brigue „ B

II. Klasse: Einzel-Ausstellungen.

1. Lebende Volker.

I. Preise.

No. 63. .lacot, not. Colombier, Neuenburg Silberne Medaille u. Fr. 50

„ 24. Bongard A. Misery, Freiburg »50

* Die Nummern sind diejenigen des offiziellen Ausstellungskatalogen.
** Unter den „Sections" sind Filialvereine der „Societe »l.apiculture de la

Suisse romandc" zn verstehen.
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No. 81. Cippä, Bellinzona, Tossin

, 101. Siebenthal. Fontenay-Aigle, Waadt .

, 64. Langel, pasteur, Böle, Neuenbürg

, 42. Bücher, Escholzmatt, Lüssem .

II. Preise.

No. 14. Balsiger, Mühlethurnen,' Bern .

, 21. Streit, Niedermuhlern, Bern

„ 68. Roth, Cornaux, Neuenburg

„ 72. Jos. Wyndlin, Kerns, Obwalden

„ 65. Perret, Dombresson, Neuenburg

, 90 Bonjour, Haute ville, Freiburg .

III. Preise.

No. 15. Landis, Courroux, Bern . ,

„ 23. Walther, Biel, Bern

r 82. Mazzoleni, Camorino, Tessin

, 18. Neuhaus-Ducart, Bern

2. Leere Wohnungen.

a. Mobllban.

I. Preise.
No. 101. Siebenthal, Foutenav-Aigle, Wandt Silberne Medaille u. Fr. 30

n 3. von Wartburg- Kuef, Aarburg, Aargau . , . „ 30

, 45. Haas-Egli, Wohlhusen, Luzern . „ * 30

„ 78. Lehmann, Deitingen, Solothum , n „ „ 30

„ 111. Lustenberger, Steinhausen, Zug . . „ „ 30

, 48. Gebrüder Jakob, Adelboden, Luzern , . , „ 30

, 61. Hess, Jakob, (xrandchamps, Neuenb. Bronzene , „ „ 30

„ 70. Wolter, Cornaux, Neuenburg „ * , „ 30

II. Preise.

No. 6. Lauber, Obermumpf, Aargau Bronzene Medaile u. Fr. 25

„ 50. Haas-Lustenberger, Wohlhusen, Luzern „ .. „ „ 25

„ 108. Meier, Conrad, Eschenmosen, Zürich . . , . 25

„ 34. Kühne, Alois, Benken. St. (lallen . a . , , 25

„ 99. Matter- Perrin, Payerne, Waadt , „ , „ 25

„ 100. Navorraz, Pindoux, Waadt . » , „ „ 25

III. Preise.

No. 98. Kürsner, Montherod, Waadt Fr. 20

„ 57. Borel-Petitpierre. Couvet „ 20

Fr. 50

, 50

50

50

Fr. 40

40

40

40

40

40

Fr. 30

„ 30

, 30

„ 30
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Ehrenmeldung.
No. 102. Siebenthal, Dallinge, Sautraz, Waadt.

„ 93. Dulex, freres, Panex, Waadt.

„ 37. Thoma, Amden, St. Gallen.

b. Stabilban.

I. Preise.
No. 46. Heer, Hellbühl, Luzern .

„ 54. Wüst, Ruswil, Luzern

„ 41. Baumeler, Schüpfheim. Luzern

Ehrenmeldung.

„ 106. Boller, Hinteregg, Zürich.

» 76. Marti, Alois, Schwyz.

„ 10. Grieder-Buser, Tenniken, Baselland.

5. Honigschleuder.

I. Preise.

No.104. Best, Fluntern, Zürich .

, 1. Bolliger, Küttigen, Aargau

, 67. Baumeler, Schüpfheim, Luzern

„ 49. Lötscher, Hasle, Luzern

„ 102. Siebenthal-Dallinge, Santraz, Waadt

II. Preise.

No. 84. Sauter, Ermatingen, Thurgau .

„ 107. Huber, Mettmenstetten, Zürich

„ 98. Kürsner, Montherod, Waadt

„ 30. Cremaud, Vuadens, Freiburg .

Ehrenmeldung.

„ 105. Blattmann, Wädensweil, Zürich.

, 7. Cleiß-Völlmy, Sissach, Baselland.

Fr. 15

, 15

• 15

Bronzene Medaille u. Fr. 40

* t n » 40

i •> tu 40

, 40

. 40

. Fr. 35

. „ 35

. . | 35

• » • 35

4. Geräthe.

I. Preise.

No. 107. Huber, Mettmenstetten, Zürich

„ 104. Best, Fluntern, Zürich .

„ 69. Woiblet, Sauges, Neuenburg .

, 101. Siebenthal, Fontenay-Aigle, Waadt

, 84. Sauter, Ermatingen, Thurgau .

„ 41. Baumeler, Schüpfheim, Luzern

Silberne Medaille

Fr. 20

* 20

. 20
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Bronzene Medaille

•;. Mitteln ünde.

JS'o. 33. Hongier, Altstätten, St. Gallen

, 25. Castelln, kommentier, Freiburg . . , ,

Eh renmeldung

2. Brogle, Sisseln, Baselland.

6. Produkte.

No. 57. Borel-Petitpierre, Couvet, Neuenb. Bronzene Medaille u. Fr. 20

20

20

• , 20

„ . 20

„ . 20

» n 20

* » 20

. . 20

, . 20

Bronzene Medaille

„ 69. Woiblet, Sauge*, Neuenburg . „

* 64. Langel, pasteur, Böle, Neuenburg „

„ 62. Humbert-Droz, Grandchamps, Neuenb. „

„ 101. Siebenthal-Dallinge, Santraz, „ „

. 20. Schwarz, Schlieren, Bern . . „

„ 72. Wyndlin, Kerns, Obwalden . . B

„ 5. Imhof, Zofingen, Aargau . . „

„ 28. Gillet, Montbovon, Freiburg, für

Honigwein etc. ... . „

, 11. Bärtschi, Bolligen, Bern, für Honig-

wein otc. „

, 41. Baumeler, Schüpfheim, Luzern

„ 91. Demont, Nyon. Waadt, für Leckerli etc.

„ 94. Dumoulin, Lausanne, Waadt

, 26. Derron-Guillod, Mötier, Freiburg .

„ 58. Carbonnier, Wavre, Neuenburg

„ 67. Perrinjaquet, Grandchamps, Neuenburg .

„ 56. Borel, Virgile, Couvet, „

, 65. Perret, Dombresson, n

„ 93. Dulex, Panex, Waadt

, 97. Dufour, Arzier, Waadt

, 90. Bonjour, Hautville, Waadt .

98. Kürsner, Montherod, Waadt .

» 99. Matter-Perrin, Payerne, Waadt

„ 24. Bongard, Misery. Freiburg .

7. Wissenschaftliche Arbeiten.

No. 35. Reber, St. Gallen .....
„ 83. Deutsch, Huben, Thurgau ... „

Ch. Vielle, Kommissär der Bienenausstellung „

Neuen bürg, den 12. September 1887.

Die Preisrichter;
E. Bertrand, Nyon.

Ph. Bitter, Bern.

J. Jeker, Ölten.

Silberne Medaille
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Sic 2)ireftion be$ Sdjroeijcrtfdjen lanbroirtf;fd;aftlid;en Vereins ^at in ibjer

©ifcung vom 8. Dftober 1887 betroffen, an bcm urfvriingltdjen ^rojeft betreffenb

©rrirttung einer fdjmeijerifdjen ©emüfever»vertl;ung«anftalt in fiujern feftju^alten,

biefelbe burcbjufütyren nnb auf anberrocitige Offerten nidjt einjutreten.

$>eranlaffung ju biefem 3)efd)tuft gab ber Umftanb, bafj annä^ernb 4
/6 bc§ Stftien-

favitalä feft gejeidjnet finb unb bie meiften ©ctyroeijerifcfjen lanbmirtf;fd)aftlid)en

Vereine fid) über'bie $öf;e tyrer ©etf;eiligung, mit Stüdfidjt auf ben furj jugemeffenen

Dermin, nod; ntd)t auSgefvroajen baben. Eer 3eid?nung3termin mirb be«f;alb bi$

31. Oftober 1887 verlängert.

sJßir erfud;en Vereine unb private, ^rofveft unb Ginlabung gefättigft prüfen |U

mollen unb fid; an bem nationalen 3Berf 3U beteiligen.

Bern, ben 10. Oftober 1887.

fie fUrfktitm

be$ Scb,toeijerifa>en lanbivtrt^)d>afttid;en »ereinS.

jLitltker, ilnffd, gfrrit. ©d)on unter mehreren diäten f;abe id) über «efeftigung

ber Äunftmaben gelefen unb erhielt jebeä SJtaf ben Ginbrud, bie SefefttgungSart mit

Äerjdjen fei etwa« umftänblid; unb bjnterlaffe am 2\>abenträger immer eine arge

Sßadjöfdjmtererei. $d; befeftige meine Äunftmaben auf bödjft einfache unb faubere

SWanier, inbem id; biefelbe gured)t fd)neibe unb ie eine auf ein entfvred)cnbe§ löretts

dt)en lege, hierauf ermanne id) ben SBabenträger auf lodern Jeuer gehörig, worauf id)

bie Söabe mit ber £>anb bef;utfam anbrüde. 2>te 93erüf»rung«fläd)e ber 3Babe fdjmiljt

ettr>a$ unb nad) j»uei Minuten, iveun ba« Rad)* erfaltet ift, b,ängt bie üßabe feft

unb fauber, o^ne baji ftd) auf bem 9täf;md;en 3Bad;$troyfen befinben. "öi* iefct ift

mir nod) feine 2ßabe geftürjt, bie id) fo befeftigte.

3n t>iefiger Öegenö gingen biefen grüfyling viele ©tbde ein, trofcbem nod; ge»

f;örig Jutter vorf;anben mar. Tin gingen trofc forgfältiger Pflege 3 ©töde ein.

SBei ber SluSminterung tvarcn fie altem "ilnfd)ein nad) gefunb, Ratten gehörig 9la^rung,

furj, toaren in gutem ©tanb, festen S3rut ein unb in furäer 3eit verloren fid) bie

Lienen, man foufite nia)t mob^n. Sie ©acfce mar mir unerflärlid). (Sin 9cad)bar

fanb in einem fonft ftarfen ©tod bie Äbnigin allein. söei ber llnterfud)ung jeigte

e3 fid), bafj fie über unb über voller Saufe mar. 3f* vielleicht bie Urfad)e ber

fonberbaren Grfdjemung? Seiten $erbft lief? id; ein Stolt #eibbienen aus Hannover
fommen in ber Hoffnung, baSfelbe merbe bann im $rüf;ling fdjivärmen. Xrofc foloffaler

SSolfSftärfe gefd;ar) ba$ bis jefct 3U meinem Serbruffe nid)t. 9Jletne Grfaf;rung ftimmt

mit ber allgemeinen SHegel nid)t. £ie §eibbiene foll bie fd)ledjtefte fein unb biefer

©tod ift ber fleijjigfte »on allen. Gr ift ber erfte unb ber lefcte. 2$on ber befonbern

Neigung jum 2>rof/nenmad)$bau fonnte id) ebenfalls nid)ts bemerfen.

Jim iu rnun n n. |HUtgrit. §onig gab c$ f;ier in fcüue unb vvüilc; aud) id) be«

fomme nod) über vier Rentner, obfd)on meine Sienenjudjt legten grü^ling auf 9lull

ju rüden fdjien. SJon 55 eingeminterten »blfern verlor icb 40 unb Von ben 15,

tveldje mir nod; blieben, tvaren nur 5 aiemlid; gut. ©inen Stod fevidte id; einem frühem

Högling nad; bem Sßaabtlanb unb fd;affte bafür 2 Ärainer Originalftöde an, fo baf?
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id) 9Witte Utet nur mit 16 Golfern tmlern mufete unb barunter bic SRehrjahl, bie

ebenfalls einjugchen brohte. Dura) mein Verfahren (Sermebrung burd) £unftfd)wärme)

habe id) bic 3«h l wieber auf 35 gebrad)t unb barunter finb foldie, bie mir »/« 3«t"n«r

$onig geben.

9Beld)ed finb bie Urfad)en bed enormen Serlufted, werben Sie fragen? Antwort:

Dad fd)led)te $ontgiahr 1886, ber lange ftrenge SBinter unb ber miferable ftrühling

1887. — Unterlaffung ber Fütterung im Sluguft 1886 unb Ueberwinterung mit

3udertafeln a la SQJalbedbühl — Dadant. — gingetretener »erwanbtfd)aftlid)er 33er*

hältniffe Wegen fanb id) legten 3ult unb 9luguft faft feine 3<it, meine ©ienen ju

beforgen, refp. ju füttern unb Wollte jubem nod) febjr billig überwintern, ^m SJlärj

War aber bie Sebendbauer meiner meiften Lienen abgelaufen unb id) blatte im 2lpril

Sölfer mit ganj wenig Lienen unb ber Äönigin, bie balb ganj audftarben, ohne an

einer Ärantyeit gelitten ju ffaben. «Rur einige wenige Stdtfe litten an ber ftuhr.

{Darüber b,ätte id) gerne in «oben referirt unb beu ^mfern anempfohlen, mit ben

Sutfertafeln nad) einem fd)led)ten öontgjahr oorftd)ttg ju fein.

Spnljn in (Srubm, Sttjaflfliauffn. Wit etweld)er öenugthnung ergreife id) heute

bie fteber, 3hnfn etwa« von unferm am 6. September in Sd)affbaufen abgehaltenen

§onigmarfte ju beruhten.

@d ift gjebermann betannt, bafj, fo fd)limm aud) ber ftrühltng fid) angelaffen,

wir und bennod) eine« reid)lid)en §onigfegend erfreuen tonnen, fo reidjltd), bafe

mancher feine liebe 9?oth hat, benfelben an 9Wann 3U bringen, unb totelc, Weld)e

partout oerlaufen Wollen, ben fron ig um jeben *$reid lodfdjlagen, unb bamit nid)t

nur fid), fonbern aud) Stnbern ben 3lbfa$ »erhunjen. Um nun einer fold)en <Eoen«

tualität jum Zfytil Wenigftend begegnen gu tonnen, hat "nf«r herein bei &eittn be»

fd)loffen: 1) einen öontgmarft ein}urid)ten. 2) (Säten beftimmten }keid ju fairen,

unter weld)em fein SJWglteb §onig »erlaufen bürfe. öetbed gefdjah auf «orfd)lafl

bed Sorftanbed in unferer «ereindoerfammlung üom 3. 3uli b. unb würbe ber

&onigpreid per $funb auf %x. 1. 25 feftgefe^t, in SlnWenbung bed Spricbworted:

„SBefd)ctbenheit ift eine &\tx", „Dod) Weiter fommt man olme 3hr "« ftr « to*e

jefct £err Pfarrer Söiebertehr feinen Jponig offerirt, wäre in SJejug auf bad Detailliren

wegen ber 9ied)nung richtiger gewefen.

Der §onigmartt würbe ttom «orftanb beratljen unb in einer erweiterten Stfcung

enbgültig feftgefefct. ftreunb gehrlin unb id) übernahmen bie Leitung beffelben, be*

forgten bie erforberlid)e Einrichtung, 4lffid)en, Deforatton unb ^ubltfatton. 2luf

mein 2lnfud)en beim §errn Stabtrathdpräfibenten würbe und in fehr juoorfomntens

ber äßeife ein fd)öner ^lafc im fogen. ^aufhäufe eingeräumt, allwo jefct ber ©emüfe*,

@ier*, Butter*, @arn= unb 2ud)martt ftattfinbet unb au* bem örunbe natürlid) triele

fieute fid) anfammeln, jeWetld Dienftagd unb Samftagd SJormittagd. Der ÜHarft

Würbe auf Dienftag ben 6. September borgend 9 bid 3 Uhr 3Rittagd feftgefefct.

Stur SKitglieber burften benfelben nad) öorangegangener Slnmelbung befd)itfen, unb
mußten beu ^»onig bid 7 Uhr borgend einbringen unb aufftellen unb aud) felbft

Derfaufen. 3<^er Serläufer mu^te ein oon und aufgeftedted Reglement unterjeidjnen,

in bem Sinne, bafj ber jum Serfauf gelangenbe ^>onig äd)t fei. Der $ereiu tonnte

fomit für bie 3led)theit bed ^>onigd (Garantie leiften, wad aud) bie t»on und an<

gefd)afften SJereindetifetten anjeigen. SBiir fyatttn fobann längd einer Söanb eine

Steihe t>on £ifd)en etwa 15 m. lang aufgeteilt, mit Weitem Rapier überziehen laffen

unb über ber 3»itte berfelben eine 9lffid)e, ^onigöerfauf, in grofjen «ud)ftaben

oon einem fd)önen tfranje umrahmt, aufgehängt. Der ^onig Würbe in SBaben,
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in ©läfern, in öüd)fen unb Äeffeln auf unb unter bie 2ifd)e gefteQt. 3»ei £tfa>

toaagen ftanbcn jur SSeriügung, toter genügten aber nidjt einmal, greife für §onig

in 9Baben gr. 1. 50, offen $r. 1. 25 Oer l
/< Äilo, ^artb>n über 10 Kilo @ngroä*

OreiS gr. 1 »er V* Äilo, 1 ff ©läfer $r. 1. 50, V« &ter 3 %t„ 1 fiiter gr. 4. 70,

2 Siter 9 gr. mit ©lad. Der Verlauf ging trofc beä fijren greife« über alle« ©r*

warten lebhaft oon ftatten, bie ßäufer, Herren, grauen unb 3Räbd)en brängten ftd)

formlitt), e$ toar natürlirt) ettoaä 9ieue« unb 3<bermann toollte biefe ©elegenbett be;

nüfcen. Siele tarnen natürlid) nur au* SBßunberftfc unb looUten ftd) bie <Sad)e mit

anfe^en. Selbft bie b.ob,e Regierung mar vertreten unb öiele anbere 9iotabtlttäten.

Der $anbel bewegte ftd) nur im Detail bon 1—15 U unb würben im ©an$en jirfa

15 3««tner ober 750 &Uo unter alten Titeln oerlauft. Der beeile, Kare grü^lingS*

bonig mürbe natürlid) mit Vorliebe gelauft, ber buntlere ©ommertyonig Ijatte aud)

aber Weniger gern 9lbfafc gefunben. 2lm <3d)luffe be« SWarfteS mufjte für jebeS oer-

laufte $funb eine Gebühr Oon 2 (St«, entrichtet toerben, jum D^eil als @ntfd)äbigung

be$ ftäbtifd)en SBaagmetfterS, jum anbern X^eil jur Decfung ber oerfd?tebenen Un«

toften. SBir finb nun mit bem 3te)ultate unfere« $ouigmartte$ nid)t nur fe^r ju?

frieben, fonbern eigentlid) überrafd)t toorben unb id) glaube, bajs mir mit biefer 3n*

ftitution ben richtigen SCeg gefunben ju b^aben glauben, bem £>ontg ben 2Beg 3U

bahnen in ade ©d)id)ten ber SeOöllerung, oiel mehr al« gehaltene ober ungehaltene

Vorträge über £onigoermertbung ti jemals tb.un tonnen. Slud} in Neuenbürg ^at

ber ©cbaffhaufer <8otf feine 3tuftoartung gemad)t unb ift mit einem greife I. Älaffe

beehrt Worben. gür biefe« 3Hal genug, ber £err ^räftbent erfteht bierau«, bafi fein

Same oon 1886 nid)t unter bie Dornen geratb.cn, fonbern in gutem »oben träftig

getoad)fen ift unb fd)on gute grüdjte getragen fyat.

Den auswärtigen Jreunbeu unb «etannten geben toir bie traurige 9iaa>

rid)t, bafc uufer lieber ©atte, $ater unb ©rofjoater

crfltr fiaupUeljret öatjier uiiö GjjrfmnltaÜEÖ to« Umins fdjroeij. gimnfreunöe

beute 3Borgen nad) längerm Reiben in feinem 74. fcebenSjahre nad) nab,eju

50jährigem SEBirfen in bjefiger ©emeinbe, geftorben ift.

Die löeerbigung fanb 2Hittwod) ben 12. Dttober, SBormtttagS 10 Uhr, ftatt.

Um fülle S^eilna^me bitten

Pte träumten f>iutwbliflienfii.

9Heberfd)obfbeim, im Sftober 1887.

feigen.

Cantfisjudicr, «§s
borjüglid) fid) eignenb für gUntufutttr, offerirt a 70 6t*. toer Äilo

lolj. §omuicr, ®olonialmaa»ni)anMun0,

KornbauSplafe, ^ttn.
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I. Mit {Irrig grkräitre Ditilom mt btr lanto. twMm 1885 in ftlrtnfrlbrti.

greife ber J&oniflflusrrf>iütiifl-?nflfrf)infit

»on »erjinntt :n ©ifenbledj, ©tfengefteü, .Haut-

feb>f:@etrteb, mit üeratnntcm Ü5ra^tt?af^el jur

(Einfefcung beliebiger 2ßabengrö{$e

Sir. 1 - 50 gr. 9ir. 2 = 60 $r.

£>onigauSlafc2lbbarate mittelft 2)amüf jur

©eioinnung beö #onig« unb 2Bad>$ 9iro. 1

(20—30 $fb. baltenb) 25 ftr. 9fr. 2 (30 bi*

40 $fb. tyaltenb) 35 gr. SBienenbetäubungSs

Sl^^aratc $r. 2. 50.

5Rauct)apbaratc 3?r. 4. —
SBabenangiejjabbarate « 2. 50
SBabenentbecflungSmeffer „ 2. —
Süabenaangen „ 2. —
§onigflafd)en, Kunfttoabenbreffen,

^ret$ ie nadt) ©röjje.

£rab^bauben,^uttergef<b,irre,£rohnenfalIen2c.

flrrteraurantc franko unb gratis.

Ctto bautet,
fenatmgen, (ftljurgau).

einen nocb, gan3 neuen

^icncitjjntoümt
mit 22 2Bol;nungen fammt 19 pvaü)toollen, genügenb mit Sßinterborratb berfebenen
SJölfern unb jungen, äufeerft fruchtbaren Königinnen, nebft einer SRenge auägefdjleu;

berter SÖaben, ferner 1 febr gute Cnttrifugalmarrtjtnr, 5 grofje Donigljafrn (a 90 u )

mit Körben, circa 700 gahmthen, nebft allen anbern Utenfilien verkauft («fort

U. SrfiaWifin, i'eljrer, Umfdfiiigm (Bürid)).

P. S. ftür bie gute ©inriebtung fbridjt ber feurige Ertrag öon 8 Sölfern:

11 ©cbtoärme unb 3'Zj 3tr. auägefc$leuberter §ontg.

(Siürftfaften) berfertigt folib unb billig

§. gttrlimamt,fceiiliaften

93ei ber großen SJermebrung, roeldje ber §eibbiene eigen ift, bürfte e8 ftd) für

benjenigen SBienenjücbter, ber feinen tieftanb bergröjjern ober buret) liinfütyrung einer

fremben Siaffe «lutauffriföung berbeifübren »rill, empfehlen, biefe ©clegenbeit einer

billigen Offerte nicfjt unbenufct borübergeben ju laffen.

3d) offerire $eibbienenfc§nJärme im ©etoiebte »on:

1 S »ienen mit junger befruchteter Königin für 3Rf. 2. 50

ti n t> ti tt it n 3. 40
Ol/ fT A* It W II Ii II II II II Ii •

auSfctjliefelict) Serbacfung, toeld)e itt) jum Selbftfoftenbreife bon 50 ^ßf. berechne.

flimgtlkfA, b. ^eine (|>annober).

©eb,r folibe JooniaficlTcf mit fiarfem Srabtbügel unb Söanbeifenfufj,

25 Kilo baltenb, offerirt per ©tücc k $r. 3. 50

|l. §t0*er, @pengter,
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Staliemfdjc 6iettett
liefern

QfrtMbtt «ötenen^ü^ter in gdUltJOttfl, £ef|i!l,

Seftfcer ber Stenenftänbe oon ^Jrofeffor 3»ona.

Seit dtx Sendung.
firftuAM«

.Königin.

Srfimarm uon

7» ftit«.

Sifimorm uon

i ÄiCo.

3Rärg unb 2lpril . . . 8*. 8. — .'16. 50 %x. 24. —
1.—15. 3Rai .... w 7. 50 ii 15. — ii 22. —

16.—31. „ .... ii 7. 50 ii 14. — ii 20. 50
1.—15. 3uni ....

ii 7. — ii 13. — ii 19. —
16.—30. „ ....

ii 6. 50 ii 12. — ii 17. 50
1.—15. 3"li .... n 6. — ii 11. — ii 16. —
16.—31. „ .... ii 5. 50 n 10. — ii 14. 50
1.—15. 9Cuguft . . . ii 5. - ii 9. 50 ii 13. 50
16.-31. „ ... ii 5. - ii 9. - '• 12. 50
1.—15. ©eotember . . n 4. 50 n 8. 50 ii 11. 50
16.—30. „ . . ii 4. — ii 8. — ii 10. 50
1.— 15. Dftober . . . ii 4. — ii " 10. 60

16.—31. „ ... n 4. — ii
lz " 11. —

Srfimaun oon

!»/( Jtito.

M

»

n

«

11

M

fl

Ii

II

Ii

„ 13.

i, 14.

13. —

©ine auf ber Seife berunglütfte unb fofort nacb, Slnfunft gurüdtgefanbte Königin
toirb gratis erfefct. Scgabjung obiger greife fammt SEranSportfoften erfolgt burdj

^oftnaebnabme. @jalte Königinguc&J mit 2tu3toa^l ber fräftigften Hölter, ©ine
©enbung oon 10 Königinnen ober ©djtoärmen geniest 5°/0 Rabatt, eine foldje oon
20 gemejjt 10°/„, eine foldje toon 50 Königinnen 15°/0 unb eine Senbung oon
100 Königinnen ober <5d)toärmen geniefjt 20°/0 Mabatt. 3m ftrübjing toerben lanbeö*

üblidje ©töcle (SJtobtlbau) üolfreieb unb mit 9tal;rungäOorratb, für einige 2Boc§en gu

%t. 30 unb barüber, je nadj bem ©eiutc^t, oerfauft. Unfere Öiene ift im eibgenöffi»

fa)en |>anbeläregifter eingetragen.

einjige 9tadjfolger beä ^JrofefforS 301 o na,
in Petrin iona, Xeffin.

^Uabrnjangcn, brondrt unb feb> oraftifd), ©ntötAlungsrnrirrr, fein t)obJ ge=

fKliffen, Sumtrftnigfr, fMmgintssmeflTrr, £orbroabenmffl>r, ein= unb gtoet*

fd&neibig jc.

90^ 2)urd> oerbefferte ßinridjtung bin im Staube, fc§ön unb gu billigen

greifen nad) anerfannt praltifdjen 2Kobellen gu liefern.

h)ie alt befannt, junge, fräftige unb red)t übertointerungä*

-HUlUH'ii'HVV* fähige Lienen mit befruchteter Königin, liefere binnen& ) 3 Sagen nad) 95efteUung k 1 Kilo 4 $r. unb 1»/, $r.

?orto, i P/jÄilo 7 l

/s gr. SolleS ©etoidjt. 3abJftelle in Sern toirb bei ©enbung
genannt

(§. «Sfötümann,

prßfr«Uf bei Gelle (fcannooer).
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Soeben ii't erfdjtenen unb burd) alle 5Bud}£anblungen 31» bejie&eu, in Jlarail
burd) g). fl. Saucrln'nbfr's £crtimfnt:

äUijjgatt's

ieneu-Jtafeuber
V. laljrganö 1888.

In GcmeiRfd)aft mit einer ^njcljl Ijeroorragenbec Imlur unö gtewnrdjriftdeUft beartattet

oon
<53FoIj. DDtifgstll, Äantor unb 3c ib*ln,eMt*r «

2JHt füll unb fHigrapliir €. I. fj. (5raDrntiar^*a unb einer Steide anbetet febjr

intereffanter unb belebjrenber Slrttfel, ^lluftrationen, im!erhHttMd}aftlid)en Zabcütn
unb SRotijblättern.

2)er ^Jtei« be* 10 1
/« Sogen ftarfen Kalenberg ift ftr. 1. 10 für ba* elegant ge*

bunbene G-jemplar; 10 ©jemplate a 95 Gt«., 50 ©remplare a 80 6t*. unb 100 <Sr.em*

plate a 70 (St«.

lOibsail'B fiirnru'fialtnlrr fcurbe bereite mebrfad) ptämttt unb toon ber

gefammten ftadjpteffc ttuebetljolt in an erf ennenbft er Seif e befprodjen,
fotoie oom Jtönigl. Satter. StaatSminiftertum be* Innern unb betn Generals
Äontite be§ lanb toirtbjdja ftlid) eu herein* in Samern bringenbft em*
pfo^len.

(Itluni-J tyolh lecfag in Ümllcrg.

(Kelejtttu) <Spineöi^

gimnjfidftcr in jpen&rift0, Steffin,

laagjiUjrigcr Lieferant bcö Vereins fdjtoeiäerifdjer Sicnenfreuubc,

liefert fdjönc italienifd)e Sienen gu folgenden greifen:

SRai «Juni 3uli Sluguft Sept. u . Dftob.

eine befruchtete ÄUntigin gr. 7 G t» 5 4
ein ©d)tt>arm „ 15 15 13 12 8

$ran*portfoften ju Saften be* Seftellerä. ©ine unterlieg* oerunglüdte Königin
toirb gratis erfefct, toenn fie uingeb,eub ftanlo returnirt Joirb. Ballung burd) $oft*

manbat ober gegen 9iac^nabine. Sei bebeutettben Seftellungen 107„ Rabatt.

O
8
O

Unterjeidfuetcr empfiehlt fid) juin Anfertigen oon ätenrnrooljnunöfn aller i i

Sitten Stjfteme ober nad) 9)iaf$angabe ju äufcerft billigen greifen.

^tfrißtait Pcitdj, Sdjreiner unö giciwn|Ud)tfr, $
auf ber ftord) bei ^üritft.

TlDIlltlOT» Der König, frM»N.l«l Ii. *B. ENZHESmI ^2<"N

Sorratbjg bei #ertn 2D1jeU**r, Stofenberg, 3ug.

^ftt$a(t: 31n bie ttt. ^ilialoeteine. — Ueber bie bie*iäl?tige 2lu$n>tntetung unb
loeitere Seforgung bet Sieneti bi* jur 5$olltrad)t, 0011 Meineid) 6d)affner. — 2)ic

21. Söanberoerfanuulung be* Serein* id)»oeij. Sienenfreunbe in Saben, oon ftramer.
— ^rafttfd)e 9lnn>eifimgen für ben &orbbieneiij»üd)ter. — <Scb>eij. lanbttnrtbjd)aft*

Ud)e 2lu*ftellung in Neuenbürg. — 3mferipred)faal. — Sinnigen.

93etantn>ortlid)e Siebaltion: 3- ^etet/ ^fatter in Dlten, ^t». ©olot^urn.
9ie!lamationen jeber 2lrt finb an bie 3iebaftion gu richten.

2)rucl unb @spebmon oou 9t. ©auerlänber in Slatau.
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tenens»cttun^
Organ htx ftipMfytäfätn Uftreitr* ffir gtenenjiiitrt

herausgegeben bom

<Srf$emt monatlid» l—ii/a»oaen flarl. HbonnementSpreie für WAtmitfl liebet be8 berau«arterif<l>en
S?erda« 3x. 4. — . ff« »erben nur OahreeabortnemeiUe angenommen. 2)ieielben finb ju abtefflren an bie

JHrbaftioii, $errn Ufarrer ;)eter «« Ölten, Äanton €otot(nmj. — ftüt ben »ii^banbel in ttommiffton
bei $. 9t. ©auetlanberin Sarau. - <JmrÜ<funa«aebübren für bie ^etitjeile ober beten Raum 80 at*.

Briefe unb ©elber franco.

& X. Iti* M. IL HooemOec 1887.

gcr SUgwnmgsratlj tos gtantims Jhuj

an

fcerrn Dr. £(Mf »on Planta, Sicefcräfibent be« herein« f$h)et3. 3Menen3Üd)ter,

in 3Uid)<ttdtt, bei (S^ur.

$oä)geac§teter £err!

9JUt ©abreiben »om 20. bieS einbegletten Sic %t. 73. 10., als ben ertrag einer

ju ©unften ber t>on ber Äataftrob^e beä 5. $uli abbjn betroffenen SBemotyner ber

SBorftabt 3ug anläplid) ber am 22. bie* in SJaben abgehaltenen ©euerafoerfammlung
3^rer @efellf(r)aft öeranftalteten ©ammlung.

SBir beehren un§, ^b,nen biefe fd)önc SiebeSgabe alä ein 3*id)en tymbat§ifd)er

^eilnab,me, toeldje 3&,re ®efellfd)aft ben öon fo fdjtoerem Unglürf ^eimgefudjten

entgegenbringt, tye^lkb, ju »erbauten nnb benüfcen ben Slnlafj, ©te unferer auSge*

jeidjneten £ocbad&tung ju üerfta)ern.

3ug, ben 30. Slugnft 1887.

S)er l'anbammann:

Ramend beS SRegierungSrattyeS,

3)er £anb fd)r eiber:

fifkwjalifn für bie Pafffrbffdjäbigten in fmigim

SSon $crrn Dr. ^IMf »•« Planta ben Setrag öon g=r. 73. 40. (Dreiunbfiebenjig

granfen öierjig ftatoöen) als fyalbeS (Srgebmjj einer Sammlung fa)toet3. Sienenfreunbe

}u ©unften ber SBafierbefajäbtgten öon hungern banlenb empfangen 3U b,aben, befd)eint.

©amen, ben 27. 3(uguft 1887.
9tamen3 bc§ fnljSIomiteS;

2>er ^räfibent:
^ermann, 9iationalratb,.
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Per hie fitesffiörige Jlusininterung

u«i> wt'tkxt feftrauna fcer §ieneu 010 jur UoUtrarfjt.

(®c$Iufe.)

Sßenn währcnb btefer brei Monate bie winterliche Temperatur vielleicht

einen Slbftecher machen follte, fo bafc ba3 X^ermometer auf 6°
-J-

R. um
11 Uhr ju fteljen fommt, fo »erben um 12 Uljr alle Hölter, bic ein 58e=

bürfnif? $ur Reinigung ^aben, ben HuSftug aud) bei oerblenbetem ftlugloche

beginnen. $)ie Slenben — Steine — SBrettdjen — »erben bei Seite

gefdjobcn unb gugefippte Slnflugbrertchen werben aufgemacht unb ^erab*

gelaffen, um ben SBienen einen freien 2tb* unb 3uflug 3U geftatten. 3flug*

(odjfdjieber werben, wenn aud) um etwas weniges, bod) ja nid)t biet ge«

öffnet, bamit nicht $u ütcl fühle £uft einftröme, woburet) ber SluSflug unb

bamit auc^ bie fo woljlthuenbe Reinigung unterbrochen würbe.

$öenn bie Reinigung ber 93ienen auch *m Jänner nicht oorfommt,

fo foll e£ bennod) bei oben genannter (Sin* unb ©urdjwinterung ihnen

nicht fchäblich werben; aber um fo fleißiger beobachte man baS X^xtno-

meter, um ben erften günftigen Hnlafc $u benü&en, ben 9teinigung§au8flug

ju begünftigen. Sttan hüte fich aber feljr, ein 3Sotfr ba$ fidt) neben einem

ftiegenben ruhig oerhält, aus feiner 9fuhe aufgufdjretfen, inbem burch ein

Sluffchrecfcn bie &öntgin $u fehr aufgeregt unb in ihrer Aufregung unb

ttngft oon ben Lienen eingefnäuelt unb fogar getöbtet werben fönnte.

Manchem ju wenig fürforglichen ©ienenhalter wirb eS gwar nicht

möglich fcm' feme S5ölfer alle $u einem 2luSfluge ju üeranlaffen. sDieinc

SSölfer, 18 an ber 3al)l, Me eingewintert hatte, hoben am 4. Februar

abhin bei 6° -|- R, ben fttug eröffnet unb um 2 Uhr bei -f-
9° R. toer*

urfachte ber fich fröhlich tummelnbe Schwärm einen eigentlich bunfeln Schatten

bor bem SBiencnftanbe. $ch h^rte fchon oft behaupten, „wenn noch Sdnice

in ber 9fähc liege, fo fommen gar üiele Lienen barauf um." $d) bc-

obachtete nicht mehr als 3 tobte Sienen im Schnee auf ber gangen Um*
gebung unb es war bod) noch ein großer £heil beS SBobenS mit Schnee

bebeeft. 2)ie Reinigung war eine richtige unb ich möchte meinen Lienen

füglich noch weitere 4 — 5 SÖodjen gute 9tuf)e wünfehen.

ÜKanchcm Sienenhalter gittern fchon bie Ringer, wenn er bie Lienen

gum erften 9ftale fliegen fieljt, er möchte fchon bic SBabenjange ergreifen

unb fehen, wie bie Sötcnen im $nnern beS 33aueS fituirt feien. 35or ber=

gleichen oorwifcigen Slrbeiten möchte ich ftrengftenS warnen! SBenn nicht

9iahrungSforgen $u einem sJiachfchen nöthigen, fo taffe man bie SSölfer

in ftuhe, bis eine Söärme oon 12° U bie £uft erfüllt. 2ttan bebenfe

_i in •
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tooljf, baß bte SBrut, um fiel) enttoicfeln gu fönnen, + 25° R. haben

mufj. 9?immt man ein SBolf bei $u toenig &ärme auSetnanber, fo er*

falten bte Söaben foroie bie Söohnung unb e3 fann ber S3rul nur fet)r

fdjäblich fein, unb fetjon oft follen bergleicr}en ©unbernafen mit bem fo

läftigen Uebel ber ^aulbrut beftraft toorben fein.

33ei gehörigem 3unjartcn Su Vornahme ber eigentlichen ftrühlingS*

retrifion toirb bie £emparatur toohl 12° R. erreichen unb bürfte eß alä*

bann mit ber ftrühlingSreoifton ju beginnen gemattet fein. 9tor fadste!

mein lieber, baS finb Sienenfiöcfe, nicht etwa <©töcfe, bie man mit ber

Slrt unb «Schlägel behanbelt, ba ljeifct e«, ben lieben ^rieben fo lange

behalten als möglich! Ser t)#fl unb aufgeregt, ober mit beft^mufeten

§änben, ©erätfjeu ober Äletbem ju einem 33tenenoolfe tritt, um e8 ju

reoibiren, ber oertoahre feine klugen unb bie SentilationSöffnung in ber

2)rahthaube, fonft toirb er fidt> mit eigenem ®efid)te als noch nicr}t ooll*

fommener Sienenmann oerratt}en müffen.

9)ian begehe aber nid^t ben großen fteljler, jebeS 93olf ganj au« bem

Saften ju nehmen, ot)ne irgenb jmingenbe ©rünbe ba^u $u haben, ©enn
nod) SBorrath oort)anben, fo greife man nicf>t toeiter al3 bis man richtige,

gefct)loffene SBrut antrifft, barm reinige man mit ber Mcfe ben Saften

unb benfe fofort toieber an baS einhängen. Sföaben, bie ju biefer 3ett

leer finb, follten nict)t mehr eingehängt toerben, eS fei benn, bat} baS 35oIf

auf ben übrigen noct) ütforratt) entt)altenben Saben ntdt>t bequem $lafc

t)ätte. ©drimmlige SBaben finb unbebingt $u entfernen.

Wemanb glaube gtoar, baß ein SSienenoolf fofort im ftrür)iat)r ftärfer

toerbe. @S get)en bie alten 33ienen oom »ergangenen «Sommer unb §erbjte

her fet)r fdt)ne(t ab, fo bat] bie auSlaufenben iungen Lienen ben entftet)enben

Abgang faum gu erfefeen oermögen. <5d)on oft fyafo ich erfahren, bat}

meine SSölfer erft oom 1. Styril an eine ©rftarfung ju betoeifen oermochten.

£>ie Sorboölfer toolle man ebenfalls Oorftchtig bet)anbeln. SBehutfam

unb ohne große Umftänbe nehme man fie bei richtiger Temperatur oom

öobenbrett, reinige baSfelbe oon tobten Lienen unb ©emülle unb ftelle

ben Äorb toieber richtig an feinen früheren 'plafc.

Qrür bie (Jrül)(ing§rctotfion ber Sorboölfer mag eine STemparatur oon

-f- 2 ober 3° R. genügen, toeil bie SÖaben unb fomit auch bie Söienenfnäuel

beifammen unb bie Söärme beffer im SBrutnefte bleibt unb jubem foll bie

^Reinigung eines ÄorbeS, refp. SBobenbretteS, baß 28erf einiger SJttnuten

fein, toährenb toel^er $eit eine (Srfältung ber Sörut im gefchloffenen Lienen»

fnäuel nicht üorfommen fann.

3Ber bie Äörbe oom <2tanbe toegmmmt, forge bafür, bat} toieber jeber

feinen früheren ^lat| erhalte, inbem ein 33erftellen auf bem eigenen ©tanbe
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baS SBerfliegen (Verirren) ber Lienen jur %o{Qt fjat, unb auf ein anbereS

23olf angeflogen, wirb bie Ijungernbe SBiene faft immer getöbtet. (Sin 23er

=

fteüen ber SBölfer fann nur bei guter £rad)t einen richtigen Qtoed erreidjen.

Senn bie Äorböölfer ftd) gereinigt fjaben, fo foüen attfällig fdjimmlig

geworbene SBaben, bis auf ba3 ©efunbe, aber ja nidjt weiter, au£gefd)nitten

Werben, inbem jebe entftanbene ßücfe im S3au gewölmüd), ober bereits

immer, mit $)rofmenbau auggebaut wirb. Sßiemanb begebe bie Unoorfidjtig*

feit, bie SBintcreinfyüttung fä)on $ur Qeit Dcr SReoifion ju befeitigen. ®e*

rabe im $rüljling ift es bie Söärme, bie ber ©ntwicfelung ber Ü>btfer bie

größten SDienfte Iciftet. 2lu§ biefem widrigen ©runbe fei man auä) mit

ber Erweiterung ber oHugtödjer fel)r Dorfid)tig, bamit nidjt bei eintretenben

©pätfröften bie bem ^yluglod) p nalje liegenbe $rut burd) bie einftrömenbe

falte £uft erfältet unb bamit bem 35olf bie ftaulbrut in feine SBoIjmmg

prafti$irt werbe. (Sin f^tuglod) weiter öffnen als jum bequemen Sßerfeljre

be£ 3Solfe£ nötl)ig ift, Ijalte idj für SEljorljeit unb ift fidjer feljr fdjäblidj.

(Sin $otf, baS $u wenig SBorratlj f)at, barf fdjon »on Anfang 2flär$

an flüffig gefüttert werben, wofür ftütttx $u gleiten ©ewidjtättyeilen an

guefer unb Saffer genügen fann. Eine fleine Seimifdmng oon §onig

wäre §war fe^r $u empfehlen, nur fjüte man fid} feljr oor $)onig, beffen

Urfprung ntdjt garantirt fid)er ift. (££ ift in biefer ^atyreägeit am beften,

man füttere nadj einem frönen ftlugtage eine ^lafc^c mit 25° Ii. warmer

3ucfertbfung unb fobatb fie teer ift, bringe man bie SßintereinfüUung

wieber an iljren Ort. $?ad> fedjg bis adjt Sagen füttere man eine jweite

fttafebe u. f. w., biß ber 1. 2tyrit erreicht ift, wo oieüeidjt in Heineren

Ouamatäten unb etwas bünner, ba$ Jjeifjt mit mein* Safferjufafe gefüttert

werben barf.

Sarum beim immer füttern, wirb üftandjer beulen ? SÖer im &c)p>

tember gehörig gefüttert fjat, fann fid> biefe SOZitye im ÜJZärj unb 2(prü

ertyaren, wer eS aber nidjt getljan Ijat, ber forge bafür, baß e3 nod; bei

tfebgeiteu ber Lienen gefdjefyc, nad^er f»at e£ feinen $wed mc^r - ®*c

Zauberei ift jefet fo gcfät)rlid), wo nidjt fdjlimmer als im §erbft unb be*

fonberS bejjwegcn, weil bie ntetften SSölfer wenig Borratty ^aben unb atte

2?ötfer, bie im Pommer nidjt gefüttert worben, fe^r große Mengen Lienen

fd)on wä^renb beS SBinterS uerloren unb folglich ücrfyältnifjmäfjig wenig

Lienen f>aben. (Sin fd)wadjeg Bolf, baä fein ftluglodj nidjt richtig be*

fefeen fann, ift balb bie $eute ber Räuber. $5eifeüofe Bbtfer müffen fofort

oereinigt werben, wenn nidjt ein ^ufa^ oon reifer unb offener SBrut, beljufs

Siadföudjt einer Königin unb Erhaltung ber 2?olf3ftärfe möglich ift, wa§
aber erft gewagt werben barf, wenn fa>n oerberfelte ^ro^nenbrut üor*

^anben ift. $ft biefeö nia^t ber ftaü, fo fann ber Bereinigung nur burdj
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3ufefcen einer Königin auf gleiche SGßeifc toie im £>erbftc, ausgewichen

loerben. "Jiiemanb glaube aber, bafj ein Volf, baS bie Säuberet angefangen

hat, ftd) ftarf enüoicfeln »erbe, roeil bie Räuber immer angefeinbet unb

oft feljr jahlreid) getöbtet werben.

9Bo bie Räuberei ausbrechen will, ober fdjon ausgebrochen ift, fudje

man fie fo fct)ncll als möglich ju befämpfen. Um $u entziffern, welches

33olf ber fttäuberftaat fei, [treue man bor bem 3tfu9t°d) beraubten

VolfeS ben Sienen etwas flttehl an, fo wirb man balb ermitteln fönnen,

wo bie Räuber einteeren, refö. baljeim finb.

§at man bie £)eimat ber Räuber ermittelt, fo nehme man einen

ziemlich großen Wappen tfeinwanb, benäffe ihn mit unreinem Sßaffer —
am beften SDiiftgütle — unb »erränge bamit bie 2ÖoIjnung ber Räuber,

refo. beren tfluglod) fo, bajj bie 9iäuber nur mühfam jum ^(ugloa^ it)rcr

SBo^nung gelangen fönnen, moburch fie fetjr in Verlegenheit gebraut »erben

unb oon ber fttäuberei feinen (gebrauch mehr machen.

$)aS Orluglod) beS beraubten Voltes oerenge man fo, bajj ein ge*

brängter Verfeljr entftc^t unb lehne jugteidj ein Vrcttlein ober ein <3tücf

bunfel gefärbtes ©las oor baS ^luglod), fo wirb man fidjer baS Uebel

ber Dtäuberei balb bewältigt Reiben.

$eber Vienenljalter ober Sötenensüdjter forge feinen Lienen für einen

günftigen %*lafe in gefdjüfeter, fonniger Sage, too er ein ®efct)trr mit 3B äff er

aufftcllt, baS mit 3J?ooS, 9teiS ober einer au« §0(5 beretteten Durchbrochenen

Auflage belegt ijt, um ben Lienen einen HnhaltSpunft $u geben, too fie

baS nötige Söaffer bejier)en fönnen. ©ewärmteS SBaffer mit einer teilten

©alggugabe wirb mit befonberer Vorliebe oon ben Lienen aufgenommen.

<Sa>n oft ^abe td> bei füllen Reiten meinen Völfern, bie über genügenbe

Vorräte oerfügten, alle Jage 1 dl ©affer gegeben oon + 20 bis 25° R.,

WaS täglich aufgebraust toorben unb mir manche Viene 00m (SrftarrungS*

tobe gerettet hat.

Um baS Äiffen, refp. bie Söintereinhüllung audj über bem mit SBaffer

gefüllten ftutternapfe im haften galten gu fönnen, lege id) ein bünneS

©rett^en auf ben, in ben leeren Äaften»9laum reict)enben ST^cit beS ftutter*

napfeS unb baS Riffen fann nicht nafe werben, trofcbem aber feinen £wecf

erfüllen.

§at ber SfJiärj einigermaßen gute SSMtterung, fo follen bie Sienen

an ©lüthenftaub feinen Langel ha&e«. Angepeilte Verfuge, ben Lienen

in fcrohnenwaben bei ber Saffertränfe 2flehl aufjubelten, fyabtn ihren

gweef erreicht, fo bafe bie Lienen fehr fdjöne ^ösdjen gefammelt unb heim*

getragen hfl&en, fo lange bie 9iatur feinen Vlüthenftaub bot, fobalb aber

bie 9?atur aushilft, bleibt baS ÜRet)l fic^cr.
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(Gewöhnlich geht fdjon im ÜRärj bie 93lüthe$eit ber fogenannten üftär$*

Stümpen (Huflattich) gu <£nbe, welche oft fc^r gut, bei ungünftigem Setter

aber nur mit ©djaben auf bie ©ntwieflung ber SBrut wirfen, weil atsbann

fel)r öiele Lienen i^reö ^eißeS wegen erftarren unb baS Ceben einbüßen.

$>ie Seibenblüthen liefern tnel 93lüthenftaub unb oft noch atemlich

$onig, woburdj ber 8rutanfafc fetjr gefteigert wirb, üftit ber 2luSbef>nung

beS SBrutanfafceS fteigert fich auch baS Söebürfniß nach Saffer unb ein

fatter Tag fann einem SBolfe, baS fich nidt)t einer richtigen Safferoerfor*

gung ju erfreuen Ijat, einen großen Theil feiner Arbeiter bahinmorben.

äftandjer unerfahrene Anfänger in ber &unft $)jierzonS glaubt, maS

SunberS er ergäben fönne, wenn er berietet, „er fyabe fdjon fo unb fo

riefe Saben ober fogar 3)ttttelwänbe eingehängt". Senn man bann ju

ihm fommt unb will feine Sunberoölfer anfehen, fo glaubt man, toenn

er ben Saften beS befiten 93olfeS öffnet, er habe fich geirrt unb fei auf

bie oorrätfngen leeren Saben geftoßen. 3tengftlich unb befdtj&mt pocht er

an bie (SHaSfcheibe unb ein leifeS ©raufen beftätigt, baß er eines ©djtoädj*

lingS Solmung geöffnet. Deffnet man auch bie anberen Sohnungcn, fo er=

fä^rt man immer baS ©leiche. ^d) fdjon oft folche iiünftler befugt, fah

aber auf ben hintern Saben ihrer ©töcfe fetten eine SSiene. (Sine Söienen»

Wohnung erweitern, beoor bie hinterfte Sabe bis auf ben Unterfchenfel

bidjt mit S3ienen befefet ift, ift ein ÜÖftßgriff in bie natürliche Crbnung

beS SBienenftaateS, ber ben Sünber unbebingt unb ohne Verzug felber be*

ftraft. Seim eine eingehängte Sabe nicht fofort bebeeft werben fann, fo

ift biefeS ber beweis, baß baS 33oIf zu fchwad) ift/ um ben ganzen iRaum

ZU erwärmen, unb eS fann biefe Vermehrung ootr fttaurn unb mit falten

®egenftänben, bie nach unb nach erwärmt werben muffen, nur höchft fcfjäblich

Wirfen auf bie (Sntwicftung beS SBolfeS.

&S ift burch Unterfuchungen fonjtatirt, baß bie Srut fich nur fo weit

entwicfeln fann, als eS beut S?olfe möglich iß/ biefelbe auf eine Temperatur

oon + 25° R. ju erwärmen. Tritt, burch irgenb einen Umftanb herbei*

geführt, eine nieberere Temperatur ein unb bie Lienen bringen bie richtige

Särme bereits, aber bodj nicht oollftänbig fertig, fo fann ein foldjer ©arme*

mangel auf bie eine ober anbere SBrutjeUe, refp. beren Qnfaffe eine tobt*

liehe Sirfung fyabtn, währenb anbere Varoen ober Wnmphen bireft neben

ben abgeworbenen, gefunb unb lebensfähig finb. So aber burch ßrfältung

auch nur vereinzelte Farben abfterben müffen, macht fich bie $olge ber

©rfättung barin bemerfbar, baß bie anfeheinenb unbefchäbigte Srut ber

äußerften Schichten beS ©rutneftcS immer um einen bis tfoti Tage länger

3ett braucht bis tum Auslaufen, als bei oollftänbig richtigen Särme*

toerhältniffen. Ob biefe fo fcfjarf abgegrenzten Differenzen ber größeren
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ober Heineren SiberftanbSfähigfeit ber »erfchiebenen ©efdjöpfe gugefchrieben,

ober aber ber SBerjdjiebentyeit ber Pflege ober Sebecfung wä^renb beS

SärmemangelS auf Rechnung gebraut werben muß, fann idj nicht be*

Raupten; aber baS ift fieser, bafj bie ©rfältung bie Urfadje baoon ift.

}fur langfam, meine ^rennte, mit ber (Erweiterung ber SBoIjnungcn! 2)ie

2>ölfer in Sörben erweitern ben Sau erft, wenn fie im bisherigen nid^t

mehr $lafe ^aben, alfo wenn eS nötljig ijt. 9ftö<hte bod) jeber Sttenen*

halter oon ben Lienen felbft lernen, ihre Naturtriebe richtig fhibieren unb

feine oorguneljmenben Arbeiten im Sienenftanbe mit bem natürlichen (Streben

ber Lienen möglichft in (Sinflang bringen!

2Ber oielleicht ein 33olf aus einem ©trohlorbe in einen haften

überfiebeln will, wähle fid) einen frönen Xag ba<ju, ftelle bie neue

Sohnung auf ben ^lafc beS ÄorbeS, baS ftluglodj wo möglich genau auf

ben gleiten ^lafc, bamit bie abfliegenben Lienen fofort wieber ben ein*

gehängten Srutwaben aufliegen, ©n SSerfchieben auf ber gleichen S3anf

läßt [ich nachher bei täglicher SRücfung öon 1—2 cm. leicht ausführen.

Ilm eine SBanf höher ober tiefer oerfefce man ja fein fdjwadjeS 53olf, inbem

burch eine ißerftellung ein ftarfeS 2*olf fdjwach, ein fdjwacheS aber fogar

eriftenjunfähig werben müftte.

Sann wollen benn bie traurigen Reiten für bie Jöienen im Frühjahr

1887 ein (Snbe nehmen? wirb Mancher benfen. SÖann ber Äirfchbaum

bei guter Sitterung feinen örautfranj auffegt, fo mehren fich bei ftarfen

SSölfern bie 33orräthe jufehenbs nnb bie größte ÜiahrungSforge für unfere

Lieblinge bürfte gehoben fein. $)ie fchwachen Golfer aber bringen auch

bei guter Sirfdjbaumtracht nur geringe 33orrätl)e jufammen, Wefetjalb man

fie noch immer guter Aufficht unterftellt haben möchte, gewöhnlich treten

währenb ber Äirfchbaumblüthe rauhe £age ein. £ie in ^otge günftiger

bracht in größerer Anjahl eingefchlagene Sörut mufj ernährt fein unb jur

Bereitung beS 93rutfutterS mujj neben bem oorhanbenen §omg unb Rotten

noch ein bebeutenbeS Quantum SBaffer gur S5erwenbung fommen, weSt)alb

man ben SBorfteljer ber ©afferoerforgung beS SJienenftanbeS neuerbingS

auf feine Amtspflichten aufmerffam $u machen hat. $)iefeS grühiahr, wo

oorauSfichtlich weitaus bie meiften 93ölfer, bie im Pommer nicht fpefulatto

gefüttert morben, als Schwächlinge erfchetnen werben, möge alles angewenbet

werben, um bie oorhanbenen Lienen fo gut als möglich oon gefährlichen

Ausflügen gu fdjüfcen, bamit fie möglichft lange als ©rutyflegerinnen ober

©ammelbienen bem 33otfe nü^tidt) fein fönnen.

2öenn bie 33ölfer burch bie Witterung oieUeicht begünjrigt unb recht«

zeitig oolfreich Werben füllten, fo glaube man \a nicht, bajj alle Gefahr

vorbei fei ^m April 1885 honigten bie tfirfchbäume wie feit meiner
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Q-mferprariS noch nie. Die Äaftentjötfer cnltoicfcltcn fidj jufehenbs unb

bauten bie ihnen eingehängten SDHttetwänbe mit erstaunlicher @a)neüigfeit

aus. $n ben körben würbe mit bem SluSbau ber auSgefdmirtenen dürfen

gewaltig borgejchritten, big ein rauher s}corboft*95Mnb am 29. Styrit ber

Xradjt ein jät)eS @nbe machte. ,f)ierauf trat feljr unfreunbliche, rauhe

3Bitterung ein unb alle Hölter, bie nicht mit Sßkffer oerforgt würben,

büßten eine bebenfliche ^tnjatjl öon SSafferträgerinnen burd) ben (SrftarrungS*

tob ein. 9lm 20. 2)tai haoe iö) bann ein ftorbüolf zufällig ju ©efidjte

befommen, baS bereits bem §ungertobe »erfallen war unb beffen Söienen

erft wieber $u fliegen anfingen, als ihnen burd) mit Saffer fCäfftg gemachten

§onig, zwifchen bie SBaben gegoffen, wieber bie nothwenbtge $raft bagu ein*

gebraut würbe.

SDiöge biefeS Frühjahr »on folgen Umftänben rechtzeitig SSormerfung

genommen werben, bamit bie 3af)l Dcr f^on m hinter auSgeftorbenen

Sßölfer nicht im 5tyril ober 2ftai noch 3uwadjS erhalte.

£)at man bann feine Pflicht, bie jebem Söienenbeftfcer unferer ©egenb

burdj bie gegenwärtige SÄuSeinanberfefcung fo jiemtidj befannt geworben fein

follte, erfüllt bis bie ^i^^etUgen inrüttat, baS tyifyt bie alljährlich auf*

tretenbe 9iorboftwinbftrömung, öorbei ift, fo wollen wir ^offcn, M eS bürfe

bie ^utterfanne balb ihrer Dienfte enttaffen werben", inbem gewöhnlich

in biejer 3eit öer Söeltenbürger Löwenzahn mit feinem blenbenben ®elb

bie SBiefen beS frönen 2largauS übersieht unb mit feinem zahlreichen ®r=

fcheinen bie fo lange erfehnte 33olltracht bei uns auch DMcg 3a^r ^n '-

fehren wirb.

Der Äorbbienenjüchter gebe jefet feinen oolfreichen Äörben bie bereit

gehaltenen Sluffäfee in ber ihm am beften fonoenirenben ftorm, als ^äftdjen

mit 2Öaben ober 2Kittelwänben in 9tähmchen, als ©trohforbchen, ober als

©laSglocfen. 9tur oergeffe er nie, ben S5ienen fofort eine Setter in x$oxm

eines SabenftücteS, eines 9flittelwanbfrreifenS, ober eines ©olzftücfeS an-

Zubringen, bie als birefteS SBerfehrSmittel beS ©tocfeS bis an bie Decfe

refp. bis an ben obern Slbfchlufe beS SluffafeeS reicht. Die Sluffäfee müffen

unter allen Umftänben gut bebecft werben, um bie föaumerweiterung nicht

gefährlich Werben $u taffen. SBölfer, bie auS irgenb einem ©runbe ihren

Äorb im lefeten «Sommer nicht ausgebaut haben— wenn es fidt) nicht um
auSgefchnittene Surfen hanbelt — bleiben aufgeteilt, wie fie üor einem Qaljr

als ©chwarm aufgefteüt worben. 3Son Süden, bie ber §onigernte wegen

auSgefchnitten worben, ift biefeS ftahr uns feine Siebe. Sollten aber

Süden aus irgenb einem ©runbe auSgefchnitten worben fein, fo ftelle man
ben $orb bei Eintritt ber SSolltracht fo auf baS ftlugbrett, baß ber leere

föaum auf ben ftlugtod)auSfchnitt beS SretteS $u ftehen fommt. @S
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toerben auf biefe SBcifc bic Süden t>tet fdjnetfer als nadj fynttn unb $um

großen Streite mit 9lrbeiterbau ausgebaut, roaS als Verjüngung beS ÜÖaueS

im SJrurnejte einen Jjo$en Sertl) hat.

IBei ben gehörig erjtarften $ajtenoölfern fcerfäume man nie bie 2?er*

wenbung einiger 9ttittelmänbe, um baS 95otf etmaS bauen ju laffen unb

$ugleid) ben Sabenborratlj immer in einer guten Qualität ju erhalten.

#oljer 33arometerftanb unb Weiterer §immel als erfte ftaftoren für

eine reidjlidje ^eftarabfonberung mögen nun biefeS ftrühialjr ntdjt fehlen,

für ben brüten ftaftor, „füljte borgen", ift man im üttai gemölwlidj fid)er

unb bie 3eit toäre erreicht, too es feine große $unft meljr fein bürfte, bie

bannjumat nodt) lebenben ©ienenoölfer fid) richtig enttoicfeln feigen ju fönnen.

3)iögen meine nun gegebenen üttittljeitungen richtig befolgt merben,

fo toirb bei guten Jrad^roer^ättniffen im nädjften Sommer mandjes üoin

§ungertobe errettete Söienenuolf gegenüber feinem Lebensretter burdj be*

munberungSmürbigen ftleifc als ausgezeichnet pflichtgetreuer unb banfbarer

(Staat fidt) bereifen! §tiiriäf S^ifier, üüfesadr.

Drakti|ilje |n»i|)Dpi für M 0orütrtenEnjüdjtBr.

(ftortfefcung.)

enn beine ©ienen ben „^artinifommer" gu einem fröhlichen,

allgemeinen SReinigungSauSflug benufct haben, bann ift eS Seit,

ben "Störten bie fo beliebt getoorbenen 3ucfertafeln ober Äöftdt)en

mit SanbiSjucfer aufzulegen. ftatlS baS ©punblodj im Raupte beS Äorbe3

nicht menigftenS 10 cm. im 3)urcfymeffer mißt, mirb baffetbe burdj Slb*

fdjneiben ber «Strohmülfte bis auf 15 cm. im 3>urdjmeffer erweitert.

3J?it einem bünnen ausgeglühten $)raht roerben bie einzelnen miberprebenben

<Strohhaluie $u einem feften 9tanb toteber gufammengebunben. $n biefe

Oeffnung hinein legt man auf bie SBaben paffenbe «Stüde ßanbiSjucfer

unb fchidjtet biefelben $u einem fleinen Raufen über baS Spunblodj hinauf

Ueber ben tfanbiSjucfer beeft man ein paffenbeS ®efä]$ — eine üftilch*

fdjüffel tljut ben $ienft — unb oerflebt ben ütanb ber Schüffei, roo fie

auf bem Üorbe aufliegt, mit naffem £ehm, unb barüber n?irb ein leeres

Sluffafeförbchen gelegt, baS man mit paar Nägeln am Stroljforb befeftigt.

83efonberS bei niebrigen Störben ift biefeS Auflegen fcon ÄanbiSgucfer

burdjauS uothroenbig; es empfiehlt fid) aber auch bei ^oljen Äörben, wenn,

miß biefeS ^ahr, im Spätfommer »iel Xannentyonig gefammelt worben. —

Digitized by Google



— 282 —
s
Jtofjlaub gtoifdjen ben eingehen Körben unb unter bcm 33obenbrett Ijält bte

Stöcfe mann unb l)ält bie SWäufe »on ben Körben ab. — Ser [eine

33ienenförbe einfteUen mitl, mujj bagu ein teere«, froftfreieS, aber nidjt

gu marmeS Vofal befifcen. $n einem fiu)len, leeren Keller übermintem

bie Lienen am beften. SBefinbet fid) ber Keller im SofmljauS, mo biet

®eräufdj ftattfinbet, ober mirb ber Keller noä) benüfct gur 9luffpeid)erung

oon ©emüfen, Kartoffeln, neuem Sein, barf berfelbe nic^t gum Heber*

mintern ber S3ienen t>ermenbet merben. 33effer als ein foldjer Keller

bient ba§ Sienen^auS, mo bei ftrenger Kälte — ntdjt früher — bie

Körbe mit etmaS <5trofj gugebecft merben.

^ebenjteljenbeS

Silb geigt un§,

mie in ber 9ior=

manbie bie ©trolj*

förbe gut über*

mintert merben.

Slnftatt eines* f$ft*

fcenbeu Sienen^

Kaufes erpttjcbcr

Korb eine Strolj*

müfee, bie iljn cor

Kälte im Sinter,

im <Sommer oor fengenben @onnenftraf)len unb gu jeber $eit öor ben

Unbilben beS Setters fdnifct. (5ortfe^un0 folgt.)

'^^j)ine fd)mergliä> Kunbe $at und erreicht: Submig $uber, erfter

^3p) ©auptleljrer in 3?ieberfdmj)fl)eim , ber l)od>t>erbiente ©egrünber

unb langjährige Leiter be§ 33abifd)en SienengfidjteruereinS,

ift am 10. Tftober im 2llter oon 74 Qa^ren naa) einem arbeite unb

fampfoollen l'eben fgum ^rieben ^eimberufen morben. 93erfuc§en mir,

mit einigen Sorten feiner Tmljen Sebeutung für ftörberung ber Lienen*

jud^t geredjtgu werben! 8, $mber mürbe am 2. ftebruar 1814 geboren.

£a er friifje fdjon Saifc mürbe, foftete cS if)it bei feinen geringen Mitteln

nid)t menig 20?üf>e, um fein ßiet, beut £ef)rberuf fic$ gu mibmen, gu er=

retdjen. 2lber feine raftlofc SütSbauer übermanb bie (Sdjmierigteiten. (Sr

l;atte bie ftreube, 1838 in ber angenehm gelegenen Drtfäaft Wieberf^opf*
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heim §auj)tlehrer gu merben, mo er bi« gu f
ci«cm £°*>e/ *m Jansen foft

öOQaljre, »erbtieb, gemifc ein glängenbeS ^eugnifj für 8ehrer wie

©emeinbe! Da ober bamal« bie Sehrer infolge ihre« ungureichenben

<£infommenS burajau« nicht auf föofen gebettet maren, fo fud)te unb fanb

$uber einen 9?ebenüerbienji in ber Bienengudjt. Slnfängtich betrieb er fie

mit toenig loijnenben Strohfbrben , fobann ober, nachbem ber meit»

berühmte, noch jefct geij^eöfrifc^e Dr. Dgiergou 1847 feinen <Sto<f mit

üttobilbaubefannt gegeben unb feine epochemadjenben, Don Baron \>. Berief,

fomie oon ben Untoerfttätsprofefforen ü. <5iebotb unb Seucfart fräftig unter*

ftüfeten ftorfdjungen in ber auch jefct nod) als f^ad^^citft^rift erften langes

blüt)enben (Sichftdbter (nun ^örblinger) „Bienengeitung" öotfsthümlich ge*

macht hatte, mit Dgiergonftöcfen , in benen ber ©runbfafe be« Sftobil*

betrieb« gur auSfdjliefclichen ©eltung gelangt ift. 3Jiit großartigem Erfolg,

mit eiferner, burd) fein üflifegefchief gu fd)to&^enber (Energie brach §uber

bem ftortfehritt, melier bie veralteten Hnfdjauungen fallen liefe unb einen

gemaltigen Umformung im gangen betrieb herbeiführte, Bahn. <5r mar

einer ber erften Bannerträger unb unermüblidjften Berfünbiger ber neuen

ftmfertehre in $öort unb Xfyat @r felbft befaß balb einen ©tanb fcon

150 bis 200 mufterhaft gepflegten Bbtfern. Slber er toollte aud) anbern

nüfcen. Daher grünbete er 1857 ben Babifdjen Btenengüchteroerein,

beffen Sanberlehrer er mürbe unb beffen Blatt: „Die Biene" er tauge

rebigirte. ftm 1875 erfdjien in erfter Huflage fein Buch: „Die neue,

nüfclidjfte Bienengudjt ober ber Dgiergonftocf", t>on bem in ben

nädjften £agen im Vertag bon2ft.<©chauenburg nun fdjon bie 10. 31 u f t a g

e

gleidjfam al$ geiftigeS Xeftament be£ ebten (Sntfa^tafenen ausgegeben mirb.

DiefeS Buch behauptet, toaS Boltethümltchfett unb Bünbigfeit ber Dar*

ftetlung, $Reid$alrtgfeit beS Inhalts, äuberläfftgfeit unb <3elbftänbigfeit

ber Beobachtungen, fomie fiebere Rührung beö Sernenben betrifft, untoiber*

fpredjlid) ben erften 0iang unter aü feinen bieten Sßettbemerbern be£ $n*

unb SfaStanbS. Die Babener bürfen ftotg barauf fein, eine um bie Pflege

ber Bienengucht fo hod) ö^rbiente ^erfönlichfeit, mie fie Stttmeifter $mber

mar, SanbSmann nennen gu bürfen, beffen 9tut)m auch bie Brüber jen*

feiig beS DgeanS miliig gelten laffen. Den tarnen ber ©eifteShcroen,

mie Dr. DgiergonS, Berlepfch«, Böget«, Dathe'S, kleine'« n. a. reiht fich

ber §uberS mürbig an. Söenn ^ran^oi« §uber oon ©enf (f 1831) in

feinen fdjarffichttgen „Nouvelles Observations sur les abeilles" mehr

bie theoretifche (Seite ber 9caturforfchung über bie „Staaten unb £hatcn

ber steinen" (Büchner) rutttoirte, fo hat Submig $uber fammt feinen

SJtitarbeitern ba$ ftagit gegogen unb als h^oorragenber «ißraftifer

bie befruchtenben Quellen ber SBiffenfchaft übergeleitet in bie meiten ©efilbe
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ber angemanbten ©tcnenjud^t. ©ein SBudj ift unb bleibt ein bebeutenbeS

$enfmal beutfdjen grleifceS unb betoeift, bajj bie ßeutfchen bcnn bodj nic^t

nur ju fpefutiren, fonbern aud) $u braftiairen öerfte^en ; fo fyat §uber

in mannen fahren 2—4000 üKarf aus bcr ©ienenjud^t gebogen unb

1884 bon einem ©toef allein 270 $funb £>onig geerntet. Sern martern

9fteifter fehlte aber aud) nidjt bie reichlich berbiente Anerfennung. eine

Spenge bon Auszeichnungen errang er ftd? auf ben mannigfachen ©ienen*

unb lanbtütrt^fc^afttic^cn AuSftellungcn. ©efonbers aber beglüefte tr)n bie

|)utb unfereS allberehrten fcanbeSfürften, beS ©rofcheraogS ftriebrich,

»reicher jebe gemeinnüfeige Seftrebung allzeit $u förbern bereit ift. $uber

erhielt nebft einem ^öc^fteigenpnbigen (schreiben beS ®rof}ber$ogS fdjort

1858 bie filberne «erbienftmebaille , melier 1882 bie grofje gotbene

SBerbienftmebaille für §ebung ber anbm irtr)fef)aft folgte. Söte

als Qmfer, fo mar §uber aber auch nict)t minber in feinem Hauptberuf

als Silbner unb ©rjieher ber Qugenb tüchtig, eifrig unb gemiffenhaft,

im berfönlichen 33erfehr tiebenStbürbtg unb hilfsbereit, einfach unD

allewege, ber Arbeitsbiene gleichenb, beren r)öct)fte* @lücf barin befteht,

bem ©emetnmohl alle Sraft roibmen 31t bürfen unb im $>ienfte unabläffiger

Arbeit fid) aufzureiben, fflm aber, ber burd) fein treues Sirfen als

eifriger ©äemann Unzähligen ©egen gebracht, ber burdt) feine gebiegenen

t'et)ren unb Mahnungen bat)eim unb brausen eine grofe ©emeinbe um
ftd) gefammett, beren bäterlidjer 33eratt)er er gemorben, ihm tueiljt biefe

©efammtfamilie toehmüthige $hT&nen b^ «Schmerzes über ben grojjen 93er*

luft, ber fie betroffen, unb ber bleibenben 3>anfbarfeit an feinem <2>arge.

Dauernb grüne bem theuern (Sntfchlafencu über beS ftillen (Grabes s
J?acht

ber Vorbeer: „2!aS Anbenfen beS ©erechten bleibt im ©egen!"

|. ffiitrl, $fr. (»ab. SbSatg.)

FV/V/
>?" >^t- "'ttyrtf ^'i^lt^ y^f^^'

3ln ttnfere §ifttfnfdjrciner. 2öir mad)en tnerortä unfere 33tenenfd)reiner auf

ben neuen ^Jlan be3 2iürfi:Jiaften$, nun 5Bürfi=3efer=Äaften genannt, aufmerffam unb

befonberä auf bie »eine SHeränberung, bie er erfahren bat. Xit Siften, auf benen

bie $onignmben rutyen, finb nämlid), ba« untere ^aar 5 mm. unb ba« obere «paar

10 mm. fyöljer hinauf gefefct, fo bafj bann ber 3nn«nraum beä haften* 630 mm.

beträgt, iura) biefe «enberung J»irb jjebe Manipulation im $onigraum fc^r t&
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leichtert unb »«einfaßt. 9Ran fann bie ftä^mdjen oberhalb beS »rutraumeS ein*

Rieben unb tyerauSnebmen, obne eine einjige ©abe aus bem 33rutraum ju entfernen;

eS wirb babei feine öiene jerbrüeft unb baS läftige SoSretften ber aneinanber ge*

Üttetcn ©aben fällt gan3 h>eg ; fjcc^ftenö in auSge3eid)netcn £>omgial)ren , wenn

man ben .^onigraum 3U lange nid)t nadjgefehen, oerbinben bie Lienen bie 6 min.

ooneinanber entfernten ©aben mit einigen ©ad)S3el(en, bie aber leichter 31t entfernen

finb, als baS barte jä^e Äitt^iarj. 3n ben ©obnungen nad) bem frübern "ißlan

tann man ftd) biefe (Erleichterung ücrfdjaffen, inbem man ben ausgebauten iHähmdjen

im $>onigraum ben 5Rät»m*enuntertb.eil h>egfd)neibet unb biefen mit einer bimnen

$ad)fchinbel erfc^t. |. ?t*fr.

£x. fttdifel, flrienj. Unter ben otelen fd)äfcenSn>ertb,en üRtttheilungen imferer

"öienenjeitung unb ben 3ahlretd)en 3iathfd)lägen , burd) roeld)e bie 3mfer ftd) gegen«

feitig förbern, fd)emt mir (JtnS gu fehlen, toaS bie SMcnenjettung gum 9Uifcen ihrer

Sefer übernehmen fönnte unb toohl aud) toürbe, wenn baS Material einginge. (5S

finb bie* furje Skridjte ber 58ienen3Ücb,ter über ibre Sieferanten, beftebe bie ©aare

in »ienen ober öerätbjdjaften. Solche feigen toürben mannen Äaufluftigen orien*

tiren; man würbe oft beffer unb billiger einlaufen, als wenn man blofc auf bie 3n=

ferate unb ben ^JufaH angeioiefen ift.

So lann id) perfönlid) für Lieferung »on Ärainer 93icneu $errn 3>ofef SBouf in

3lfjling, Oberfrain, beftenS empfehlen, ba id) für mid) unb anbere bei bemfelben

mehrere 93ölfer beftellt habe, bie aufeer einem einjigen aüc in gutem 3uftanbe an*

gelommen finb unb feitber, fo toeit mir befannt, gut gearbeitet haben. Sener Gin-

3ige ^atte oiele Sienen unb fdjlie&licb, aud) bie Königin verloren. 3d) reflamirte

unb erhielt ohne Warften unb .'ßögetn einen ©rfa|jfd)ioarm fammt Königin unb

freute mid) über baS prompte ©orthalten beS #errn Souf nid^t Weniger als über

ben ©ertb. ber Senbung.

ffraudjlt, Uligoltingen. (Sin ©r. 3. SC K. in S. beflagt fid) über bie :8led)*

tragleiften in Mr. 7, Seite 199 ber 60)0)3. 33- 3-

3n meiner ©egenb toerben nur nod) Xragleiften auS ©eijjbled) angeroenbet unb

ift man mit benfelben in jeber «egiehung gufrieben, fofern biefelben burd) Sdjlifce,

anftatt Södjer, angenagelt toerben.

ftefagter .öeir f)at wohl meine bejügl. $emerfung im Jahrgang 1685 Seite 152

unten unb in meinem &erid)t über bie Dltener Slugftellung 9lr. 1, 87, Seite 5

Sinie 10 oon oben, nid)t beamtet.

$. in Ärijunfart. 2)ie .^onigernte ift bieS $a1)x eine gefegnete, aud) bie Qua-

lität ift oortrefflid). lageSpreiS bei (Srsbienenoater 9iäff in ©afel 60 Gt. SDa

Wirb 'S ftd) taum mehr rentiren, fünft(id)en 3U fabrisiren. J)ie SJecferlifabrifanten

lad>en aud) in bie gauft unb oerfe^en fid) auf mehrere ^abre bjnau«. ^d) b^abe

»on 15 SJlutter; unb 5 g-iltalftöden 6 Bentner ^onig, unb ^tte je^t nod) für 5 bis

6 Stöde genug Söaben im SSorrath. Sd)roärme gabS in §ülle unb ftülle, id) betam

nur 15, oon benen id) nur 5 aufftellte. ©troaS iebod) [teilte fid) biefeS 3ab,r ein,

waS mir nod) nie in ber 3lrt toorgefommen ift. 35ie meiften jungen Königinnen

tonnten nid)t befruchtet werben, fo bafj id) 6 Störfen, bie fold)e Königinnen hatten,

58rutloaben beifefcte, auf benen fie fofort Äöniginnen3ellen erridjteten, unb biefe

früppelhaften befeitigte. Sold)e Jäüe finb mir je^r öiele münblid) unb fd)rift(id)

mitgeteilt roorben, h>o aber in ftolge ®leid)gültigfeit ober Unfenntnife fid) SBucfel*

brut bilbete. 3Bo mag toobl bie Urfad)e gu fud)en fein? ©er gibt HuSfunft?!
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ü« ätotfefrfutterung ber Lienen h?irb befanntlid) allgemein geübt unb würbe

aud) bon mir feit mcfyr al* 25 3ahrcn mit au*ge}eid)netem ßrfolg angeWenbet; id)

^atte in biefer langen &t\t nid)t ein tobte* Solf, überhaupt Wenig lobte unb obfd)on

id) fagen barf, bafj meine Golfer ftet* mit aUer Sorgfalt eingewintert unb reichlich

mit ftutter berfehen Würben (id) berWenbete alle Sorten ©tampfjuder, inbifd)en unb

Stohrjuder, 3Harfe V. 0.), fo jeigte bod) ein folc^ed immer gute* ftefultat, bafc eine

Fütterung mit richtigem 3uder ben ötenen in feiner SBeife fchäblid) ift. Selber

ging e* mir im vergangenen SBinter nid)t fo gut. 3*) §attc m,t $errn ©d}«uen*

berg in 3lufterfib,I 3 Soppeljentner JRo^rjutfer burd) ben Serein bejogen, ben bie

Herren ©utermeifter & (Sie. in 2u5ern geliefert b,aben unb ber ja, wenn td) nid)t

irre, im SMufter djetmfd) unterfucht unb brauchbar erfunben Würbe ; mir erfaßten etwa*

bebenflid), bat) ber £uder ungewöhnlich feucht War unb id) fd)lof$ auf irgenb einen

3ufafc bon SJaffer u. bgl.; nad^bem id) aber 1 kg. im Ipetjjen Dfen getrodnet unb

ba*felbe feinen ©eWicht*unterfd)ieb ergab, fo ging id) in gewohnter Sßeife mit ber

Fütterung, ba bie $ett baju ohnehin etwa* t»orgefd)ritteu war, bor. IS* fiel mir

freilief) auf, bafj einige ©töde ba* gutter anfänglid) gar md)t, anbere nur (angfam

nahmen unb bie X^iere fid) geWiffermafjen erft baran gewönnen mußten, allein Wa*
War ju mad)en; id) gab iebem SJolfe 1 Sufcenb Jlafdjen, md)t* iüöfe* ab,nenb. 3m
»ergangenen §ungerjahr würbe bie ^uderfütterung nod) in fo ferne begünftigt, al*

bie Lienen bi* weit in ben Xejember hinein flogen unb wie id) mid) an berfdnebenen

©töden überzeugte, ba* fiutttv faft au*nah«n*lo* gebedelt würbe, ©rft am 23. 2>c=

jember fd)Iofj id) bie ©d)alter meiner §ütte unb ging mit um fo größerer öerub,igung

in ben SBinter, Weil ich ««einen Lienen gum erften SÄale 10 (Zentimeter btde, genau

paffenbe jliffen auf ^nfter unb 3)edbrett eingefügt ^atte (id) »erwenbete borher itur

ftarfe ©trohmatratjen). 3d) bemerfe h«r, bafj id) nur Ärainerbtenen unb 3Wat ganj

rein hatte, bafj fein ©tod unter ti Söabcn bon 30 cm. ©todweite, einige fogar auf

10 SBaben eingewintert Würben, alle ftarf unb fräfttg waren unb nur ein* unb jWei*

jährige au*gejeid)nete Königinnen fyatttn. @* fehlte alfo abfolut nid)t* ju einer

guten lieberWinterung. 2lm 3. ober 4. ^ebruar, befanntlid) jwei fonnenreid)e Sage,

ging id) um 11 Uhr auf ben ©tanb, um bie Lienen fliegen ju laffen. ^d) öffnete

bie ©djalter, aber trofc bem warmen ©onnenfd)ein regte ftd) feine «iene. 16 meiner

bräd)tigen ©töde waren tobt, 7 in ber 3lrt bejimirt, bat} aud) bereu gluglöd)er,

Weld)c l
1
/', cm. über bem ©oben flehen, mit tobten Lienen total berftopft waren unb

ich fte al*balb in einen einjigen ©tod »ereinigen mußte, um bie wenigen Überlebenben

ju retten. 3d) fd)äme mid) nicht, ju geftehen, bat) mir bei bem 3lnblid meiner fo

forgfältig gezogenen unb gepflegten, nun tobten ©töde, ba* Söaffcr in bie Äugen

fam. 10 Zentimeter h»d) lagen bie lobten in mandjem ©tode, ba* 3(u*räumen

Wollte fein (Snbe nehmen, ©egen 120 bereit* boUe unb gebedelte ffiaben waren nod)

unberührt borhanben; ein flarer SJewet*, bat) bie Lienen, fobalb fte ba* genoffene

gutter nid)t mehr bon ftd) geben tonnten, an ber fd)led)ten Dualität be* 3"der* fd)nell

bahin ftarben.* 3*) $a&* SJölfer, Weld)e mit £uder gefüttert waren, fd)on »oll«

4 SDlonate nid)t geöffnet unb babet feinen Serluft erlitten, unb h»« «ad) «erlauf »on

* <S$ ftnb »itletctt« bieftn äBinter uub {Jtüblin^ ^ölfct ab^eftorben, bie nidjt mit Surfet gefüttert

tooeben. <&& ift ferner ifjatfadfK, baö viele SBienenoötter in uub um 32rid), bie mit bem ten Sutermeifter

be.\o
t
vnen uub von $riu bef^ulbi^teu *erein9iu<!et gefüttert morben, rti$t nur am icben iicbliebeii.

fenbern fo^ar fetjr «ut auS.teiointert werben itiib. OS muß fomit auf bem Vieneitftaub bed <>tu. Siföer noä)

ein onberet, oon ibm oiettei^t ntc^t beamteter {Jaltor mitie»ir!t tiaben. 2). 9t.
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nicht gar.j 6 Bochen ein io trauriges ftcfultat; faft mufi ich. annehmen, bafj bie

2hiere gleich »ach 2ifylittfuug ocr Schalter (meine Fluglöcher bleiben 2 cm. lang

offen unb fteben l l

, cm. über bein SJoben) eingegangen, ebent. bureb, ben 3uc*cr

bergiftet morben ftnb, benn es fanb fta) auf ben ^(ugbrettern auch nid>t eine tobte

Biene. Obgleich, ich. nun nicht ben geringsten 3weifel ^atte, bafj ber fd)Iea)te Quätt

meine armen Lienen getö&tet, io jog ich. boch, noch »eitere @rfunbigungen ein unb

bernabm, bafc £errn Schellenberg bon 11 guten Wörtern nur 5 franfe übrig blieben,

$err t'eb^rer Äüffenberger in #ifibacb, ein belbä^rter SJienenjüchter, ber auch SBereinS*

jurfer gefüttert, blatte gleichfalls 10 tobte Bölfer unb ift mit mir überzeugt, bafc nur

ber iJucfer fie getöbtet §at. s)lllerbingS fagte mir .£err Schelleubevg, bafj ein ihm

befreunbeter (Solonialhmarenbänbler in 3">fingen, .fjerr Söcttftein, bor biefem ftudtv

als fd^äblieb. gewarnt habe. 3$ lieB» getbiffermafeen um mich, ielbft ju beruhigen,

ben Ueberreft meine« 3ucferS bureb cen ftäbtifchen (S^emifer basier unterfuchen mit

ber ftroge, ob ber 3ucfer für Lienen fc^äblic^e SBeftanbtbeile enthalte. 2)aS Siefultat

lautet:

üuantttatibe Seftimmurigen ergeben:

Jnbertjucfer °/0 5,50

Wineralftoffe („fliehe") . . . % 0,71 ftarf alfalifcb.

Gbloribe (als Gblorcatcium) . . °|0 0,30

@utad»ten: £er ©ehalt an Jnbertäucfer unb an SJlineralbeftanbtheilen, be=

fonberS Gblortben, tä^t ben borliegenben 3uder als für ißtenenfutter nicht unbebentlicb

«rfebeinen.

SHIS ber uerftorbene Statt ber $aulbrut nicht mehr SReifter rourbe, alle feine

Völler verlor, fühlte ich, mich, be^alb bor folgen 3ufällcn ftdjer, meit ich. nur in

Cinjelläflen imtere, jefct aber babe ich erfahren müffen, bafc mit beS ÖejchicfeS

«läajten fein etbiger «unb ju flehten ift unb baS Unglüct fa>nett fehreitet.

3üria>, 31. «uguft 1887. 6. ^if^er.Singrr.

Correfp. bom 7. sJßob. öeftern WaehmittagS 2 Ubr berjammelte fiö) im obern

Saale beS (Safe SRütli in Sern eine SlnjabJ Bienenzüchter aus ber Stabt Sern

unb Umgebung, um eine Seftion beS fantonalen SienenjücbJerberetnS, einen „£aRal-

oerrin für b«s |kiut §tt\x und Umgebung" ju grünben. 2)ie neuen «Statuten beS

fantonalen herein« feben nämlich, bie ©lieberung beS gröjjeren, ben ganjen ftanton

umfaffenben herein« in Heinere Sofal* unb BeztrfSbereine bor, unb jfcar ift bie

Drganifation folgenbe : Stile Witglieber ber Sofaloereine finb zugleich, auch SRttgltebet

bee> ÄantonalüereinS unb ^aben ale folcbe ben orbenttic^en ^jabreSbeitrag bon %v 1

per sD!itglieb an bie Äaffe bed GentralbereinS ju entrichten. Sagegen erftattet ber

Ü'entralbcrein ben l'ofalbereinen 50 6t§. pex 9Ritglicb ber erhobenen Jahresbeiträge,

bamit biefe barauS ihre finanjiellen «ebürfniffe beftreiten tonnen unb in ber Siegel

niebt genötbigt fein ioUen, eigene Jahresbeiträge ju bejiehen. 3luf biefe Söetfe hofft

man nach unb nach rca)i jahlreic^e Öofalbereine entftehen ju fehen unb mit ber 3cit

alle $kienen}üa)ter beS &anbe3 3U ajiitgliebern beS SßereinS b^eran}U}iehen.

5iach ber Sßahl eines brobifortfdjen SJorftanbeS bon 3 iDlitglieberit (Jorbi in

Äbnij, 9teuhauS=2)ucart in SBcrn unb Jeimann in Sßorblaufen), melier bis jur

nächften Serfammlung, 2>ienftag ben 6. Deg. 1887, beS 9RtttagS um 12 Uhr, im

(Safe Slütli in 23ern eine befinitibe .SercinSorganifation erhalten fott, tourbe

namentlich bie Drganifation beS £omgberfaufs befbroa)en. @S foll biefer ganj

ihftematifch an bie .danb genommen unb in ieber größeren Drtfa)aft beS ÄmteS ein

|>onigbebot errietet merben. 6S foll bamit namentlich ber »erbunjung ber ^onig*
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pretje entgegengeWirft werben, was um fo bringlidjer ift, als gegenwärtig fa)on in

l?iefiger Stabt ädjter Bienenhonig 3U 70 «Rappen per Bfunb betaiüirt nnb au«*

getrieben Wirb.

2Röge eS bem iungen Berein gelingen, bie toon feiner SBirffamfeit gehegten ©r*

Wartungen 3U erfüllen, ©r lebe, blütye, unb gebeitye!

©Umcns |mts, Hftt-§ffla»Ö. Öeiber fomme bieSmal etwas fpät mit meinem

Schreiben unb fann id; gleich für jroei £omgfaifonS berieten. Xte Sation 1885(86

fyabe mit 3 Bölfern angefangen, welche ia) gut überwintert b,abe, WaS fjier eben feine

große Runft ift, »eil eS nie fo (alt wirb, baß ber ©oben gefriert. 3lUe brei Bblfer

fdjwärmten früfy: @nbe Dttober unb Anfang« Sotoember 1885. 2>iefe Sdjwärme

tyaben fpäter im Januar !886 Wieber gefcfjwärmt. So braute idj eS auf 12 Störte

bi$ am 6nbe ber Saifon, weldje eine gang auögejeidjnet gute genannt »erben muß.
si»it 5Witte gebruar fam ber £ontgfluß jum 2lbfd)luß. 3m ©anjen ^abe 774 %
§onig geerntet, baS trifft per Stotf 64 l

/j 5. 2>aS ift gewiß ein glänjenbed Sefultat,

befonberS wenn man bebenlt, baß bie Bblfer, mit 3luSnal)me von breien, junge waren,

weldje ein jebeS nodj WenigftenS jtoanjig Stammen mit Äunftwaben ausgebaut b^aben,

©inige ber beften Siölfer lieferten uon 80—90 ii .§onig. Sidjt ganj fo gut ift bie

Saifon 1886/87. begann mit 18 Böllern, ba idj injwifdjen einige getauft fyatte.

3m ^rüfyling Ratten mir fe^r wenige gute Sradjttage. (Srft Anfangs 2)ejember

Ratten mir günftigere SÖitterung. $n <yolge beS fctyr fpäten ftrü^lingS gingen oiele

&Ölfer ju ©runbe, weit eS fjier bei ben Jarmer ntdjt Braudj ift, bie Bienen gu füttern;

bie benfen fyalt, baS „Seemen ift feiiger als ©eben". §1$ braa)te eS nur auf 24

Bblfer, »on melden ia) 950 u £onig geerntet fyabe, a(fo etwas mefyr Wie 39 $ per

Stocf im Surdjfdjnttt. 2)ieS 3af?r *edjne id) alfo ju ben mittelmäßigen. ületn

BretS le&teS 3atyr mar 60 9tp. per //. EieS $a$r f>abe Btea)büdjfen öon 4, 10,

20 unb 60 ü $n$alt madjen (äffen unb »erlaufe nun 31t 40 Sappen per ii für bie

60 ü Büdjfen, bis 311 60 Sp. für bie 4 U Büdjien. $)ie Büdjfen fommen mid; auf

ca. 5 Sappen per a im 2)urä)fd)nitt 3U ftefyen. 2)er (SngroSpretS beS .'ponigS ift

oon 30—40 Sappen per a . ©r wirb gemö^ntid) in ^bljernen Tonnen unb gräffern

öon »erfü)iebener ©röße »erfenbet, au^ bie 60 ^Jfunb $ledjbüd}fen eignen fi(^ gut

für ben ©rport. Sollte fitt) bie ^robuftion feb.r fteigern, ma* al« ganj fiajer an=

3uneb.men ift, fo mujj man ejportiren. %m beften wirb bie« geb;en naa> @nglanb.

5ür einige %a1)xt mirb aber bieä nia)t notb,toenbig fein, ba man für längere 3***

im eigenen Sanbe 2lbfafc genug finben bürfte , ganj befonberd roeil ber ^JreiS fo

niebrig ift, beferoegen e* fiä) jebermann erlauben fann, ^onig 311 faufen.

Um ^nen ju jeigen, teie ber bjefige ^onig befc^affen in ^arbe, 9lroma unb

©üte, fo b,abe bem Qtxvn Simon Süttimann, ber auö) auf ber ^peimreife begriffen

ift, eine fleine 93lea)büa)fe üoll »on meinem eigenen ^onig mitgegeben. 2)amit ©ie

ganj fia)er öon meinem ^onig erhalten, will idj bem Präger biefeö Sriefe« §errn

Ä. ©retener ebenfalls iweldjen mitgeben. (Seiber ift Süttimann nodj nirfjt jurücf

unb bem ©retener mürbe ber £onig in Seapel weggenommen. 2). S.)

Betreff meines eigenen ..^onigS muß id) bemerfen, baß berfelbe feineSWegS ju

oem beften gehört, ber r)ier in Seu=©eelanb probit3irt wirb. 3n ©egenben, mo Weit

unb breit fein Urtoalb me^r ift, bab;er bie Bienen meift auf ben Weißen Älee unb
Sbmensafjn angewiefen finb, ba Wirb ein Jponig gewonnen, ber in Be3ug auf ©üte
unb Siroma unb $arbe bem beffern Säjwei3erfyonig (nad) meiner unmaßgebenben

Stnfidjt) ebenbürtig ift. 3m flüffigen 3ufta«be ift er meift bernfteinfarbig unb fanbirt

faft weiß bis gan3 weiß. Sine (Sigenttyümlidjfeit beS neufeelänbifdjen $onigS ift,
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bafe er fehr fd&nell lanbtrt, oft in Witte be« Sommers fd)on in ein bi« stoei SBochen

nach bem 3lu«fthleubern. Der befte &onig ift ber lefctgeWonnene gegen (Snbe ber

©aifon.

Leiber ^abe buvcb bie Sienenjettung bernommen, bajj ba« o ahr 1886 für bie

fchwetj. 39ienenjüchter ein ausgezeichnet fchlecbte« war. Safjt be«halb ben SJluth nidt)t

ftnfen! lieber frifd) baran! Sluf Siegen folgt ©onnenfchein.

38Jtlitrfiriifif pii aus Urrcincn und Itanfonen.

i 1^- f{- -f^- fi- fir "fj^^ '
ii

Vr 5^ r

5f^/
:

^'?$r fir fi^ fi?"?^

$fon*n?mirtRurii in ©btrhulm nom 12.—14. g»al utrt> 25.-28. |uli 1887.

Dberfulm, inmitten be« freunblidjen SStynenthale«, rief bor einigen SRonaten einen

lanbWirthfchaTttic&en herein in'« ßeben, beffen Aufgabe e« war, bem bentenben Sanb*

wirthe bie ftortfc&ritte ber neueren 3eit burct) frachlurfe jugänglieh ju matten. ©o
hatte benn ber junge herein für Dbftbau* unb »tenenauchilur« bie Snttiatibe er«

griffen. SBenn aud) für ben lefctern unter ber Sauerfame noct) nicht gar grofcc«

Sntereff« War, ba namentlich ber falte SBinter bon 86 biete Sienenftöcte balnnraftre,

Würbe um fo eher ba« Siebürfntji eine« Äurfe« betont, bamit einem neuen 3*beige

ber Sanbwirthfctjaft ein befferer Setrieb eröffnet Werbe.

S« gelang bem Sorftanbe, ben in ber Sienenaudtt rühmlidhft befannten #errn

5?anton«rath feiler in 3ug al« Äuräleiter 3U gewinnen. @in <5inlabungefct)reiben

an fämmtlit^e »ienenjüchter be« »ejirf« Äulm unb Umgebung blatte jur golge, bajj

ftcb 30 X^eilne^mer au« allen ©tänben, bom Jünglinge bis jum ©reife in ©Uber*

paaren, melbeten, um bie trefflichen Söorte be« §errn feiler ju bernehmen.

Der Äur«präfibent, §err §euberger, h*efr bie Zfytilntfymtt ffttflid) ttnUfommen

unb ermunterte ju freubigem Schaffen, worauf §err Xtyeihv feine Sirbett begann unb

un« in fUe&enbem, fct)önem »ortrage In bie SBunber ber SBienenwelt einführte.

Die 9tact)mittagc brachten ben lernbegierigen ©erwärm an berfct)iebene »ienen*

ftänbe jur Unterfucfwng, Seurtheilung ber SBölfer unb ju biberfen braftifchen Uebuugen,

toobei manch (Siner, ber bie fiaune ber felrfamen Söiene nod) nid)t fannte, anfänglich

ein geheime« ©rufein embfanb unb bei Annäherung bon ©efahr bann gar ju feinem

„öontenfchwtilerWaffer" griff.

Doch h°tte fchon nach Serlauf be« erften flur«tage« Wohl mancher angehenbe

^rnfer bie Ueberjeugung gewonnen, bafj fein „Bisherige«" in ber lieben »ienenjucht

mangelhaft/ ja oft ganj berfehlt angeWenbet War, Wa« übrigen« ba« lebhafte ^ntereffe

gur ©ache nur bermehren tonnte.

Die 3Weite Äur«hälfte War bom fehönften SBetter begünftigt, fo bafj Wir bie

SJienen in ihrer regften X^ätigfeit beobachten tonnten. Die berfchiebenen ©jrlurftonen

nach ©ontenfdjiWbl, Unterfulm, 9ieinadj> unb SWenjtfen seigren un«, Wie ein benfenber

3mfer berfobren mufj, um einen reichlichen ©rtrag ju erjielen; aber auch bebeutenbe

©a?äben unb Uebelftänbe waren h" «"b ba nicht ju berfennen, boch tonnte bie

läftige gaulbruttranlheit nirgenb« getroffen werben.
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$er lefcte Äur«b>lbtag toar in 2Cni»efen^cit be« Borftanbe« be« tanbtoirthfchaftl.

BejirtSoerein« einer furjen Prüfung gehnbmet, an beren ©chluß ber ^räftbent, .£>err

Setter Baumann, in braftifcher humoriftifcher SBeife ben ©ang am Sllthergebrachten

in ben oerfchiebenen 3toei0<* bet £anbtoirthf<haft geifelt, jum eifrigen Streben nadj

Bortoärt« ermahnt unb #errn Zfciltx für bie tüchtige Leitung banft.

3m tarnen aller Äur«theilnet)mer bringt #err Bejirt«leb>er Dr. ©üeß in fleinadj

bem geliebten Äur«leiter ben aufrid>ttgften, toärmften 2)anl entgegen unb befunbet,

baß als erfte frrucht be« Äurfe« ein Bienengüchteirt>erein „SStynenthat unb Umgebung"

crftanben tft, beffen Aufgabe e« fein toirb, ber lieben Bienenzucht awh im frönen

£etmatthat öermehrten Eingang ju ücrfd&affen. *tfi«r, 8et)rer.

<&raubütti«n, „fhrarts" in gifiwnju^t. $te „t>raftifd)cn ©cb>eiaer" lie«t man

oft; n>er möchte loünfchen, baß man und „unprattifch" nenne?

Stuf bem Boben ber Btenenjucht, auf tveldjem allein Schreiber bie« oeranlaßt

ttar, SBortftnn unb reale Bebeutung ber „^rajfi«" genau in (Srtoägung ju jieb^en, teuc&tet

jebem einigermaßen belefenen Bienenb>lter ba« jünbenbe SBort Sluguft o. Berlepfdt)'«

entgegen: „Bor 3tllem lernt Z^tovit, fonft bleibt ib> euer Seben lang

toraltifche ©tümber!"

3$ rebe aus alter, langer unb auch frifdjer Erfahrung, baß unter ben Befi&crn

oon Lienen bie meiften bie Sfofdjauung haben, bie Xfytoxie fei bis auf eine roinjige

Äleinigtett entbehrlich, bie „^rarj«" allein t)abe für fte SBert^. Unb fie »erflehen

unter ^raji« an einem Bicnengudjtfur«, baß alle biejenigen Manipulationen unb

Döerationen, toeldje an Bienenftöden, an Königinnen, an SBaben, an $onig im Saufe

be« 3ab>« öorgenommen werben müffen ober tonnen, in ben »aar Sagen öou>gen

»erben lönnten unb foUten; barauf allein fefcen fie äßertt), unb großen, unb betrauten

bie Belehrung über bie SRatur ber Biene, ihre 3nf^'^te, Verrichtungen, foroie über

ben Kreidtauf im fieben be« Bien« al« faft gang entbehrlich ober boch unwichtig.

9Jun ift teiber feit bem erften Büchlein 2)jier}on« in ber jkoeiten £älfte ber

SHerjiger 3ahre mit ben beiben Benennungen „Xheorie" unb „^rajid" eine arge

Verwirrung in ber abiftifdjen ©prache eingetreten. 3n SRaterie ber Bienenjuc^t

Wäre bie logifd)e ©intheilung ber einfchlägigen Kenntniffe unb Betätigungen bocü

getoiß biefe:

I. 9iaturfunbe ober 9caturgefchichte ber Biene;

II. Theorie über ihre Behanblung unb Sluänufcung;

IIL grasig — bie wirtliche, thatfächliche Betreibung ober 3tu«übung ber Bienen-

zucht feiten« be« $rioaten im Äeben, alfo 3ab> au«, 3ahr ein.

SSa« nun in einem Bienenjuchttur« an Bienen unb Bienenftöcfen manttoulirt

unb o&erirt toirb, ba« ift nie unb nimmer ,,$rar.t«", fonbern nur (Sröerimentirung.,

Uebung gur Unterftüfcung ber Theorie unb ift eben ein %1)til ber „Zfytoxie",

gehört fomit unter obige Stubrif römifch II. — graste ift 2lu«übung, nicht blo«

©inÜbung.

„^rajrt« macht ben SReifter", fagt man; aber tein Äur« öon einer SBoche, nodh

bon einem 3Ronat macht au« einem Anfänger einen SReifter.

2)ie Brari« eine« Erstes 3. «. befteht nicht in ben SRanioulattonen unb Dbera*

tionen, bie er gefehen ober mitgemacht, al« er auf ber Unioerfität ftubirte, fonbern

oielmehr in ber thatfächlia)en Beruf«au«übung 3eit feine« Seben«. Unb feine ^rartö

toirb ihm eben gerabe barin nüfcen oor jüngeren äerjten, baß er au« ihr, b. h> au«
ben gemalten Erfahrungen, Beobachtungen ftch Äenntniffe, @etoanbth«iten ertoirbt/

Digitized by Google



- 291 -

bie et trofe fleißiger ©tubien unb llimfd)er Uebungen auf bet $od)fd)ule nidj i befafc.

@« toäre nun gar lommob, toenn ein Slrjt, ber 10—12 %afyxt ftubtrt b>t, Giranten

für feinen SJeruf in einem „brafiifdjen" Äur« bon einem -Wonat ob« jtocien ju

tüdjtigen $ra!ti!ern ber SRebijtn bilben tonnte!

Slnbere« SBeifbtel: llnfere $oll«fd)ullebrer lernen in Äanton«fd)ule unb ©eminar

feb,r t>ie(; fte ^aben aud) braftifdje llebungen im 6(6,uralten, Seftionen in ber SWufter;

fd)ule; ntd)i«beftotoentger beginnt tyre „^Jrajid" erft mit 2tu«iritt au« bem ©eminar

unb Uebernatyme bon ©emeinbefd)ulen. ißa« fie 9le&nlid}e«, ja ©leidje« im Seminar

getrieben, toar eben nur gut Unterftüfcung, Älärung unb SBefeftigung ber Xb,eocie bom
©djutyalten, toar (Sjberimentaltf ber ^äbagogif, h>ar „bratttfdje Hebung", — Sinübung.

dritte« «eifbtel: Sie grofce $crfönlid)teit meine« 3«) ift toeber über&auöt nod)

al« Sienenjüd)ter geftern geboren; toa« fie ettoa baffabel befähigt jur flur«leüung,

ift ein b,albe« Scben in begeiftertem Umgang mit ben Lienen unb mit einfdjlägiger,

Literatur. 3$ &aDe DCnn au$ an Anbeten immer gefunben, bajj, toer ftleifj unb

Stnftrengung nid)t gefdjeut tyat, über bie Slatur ber SJiene, über Snftinfte, SJebürfniffe

unb £eiftungen be« betounberung«toürbtgen aSölttein« richtige Äenntniffe ju erlangen,

nid)t leid)t bie einmal angefangene SJefd)äftigung ioieber berlaffen bat; bafj hingegen,

loer fid) bon borne&erein 3Reifter füllte unb be« Sernen« unb ©eobadjten« überhoben

ioäbnte, in Serbrujj unb Ueberbruji berfallen ift. 3cugmjj babon ftnb bie nid)t

fettenen leeren ©ienen&äufer lanbauf (anbab aud) gerabe im »ünbnerlanb.

©« toaren barum aber eben fd)öne Sage für ben Seiter be« erften in SBünben

ju ©tanbe gelommenen SBtenenguctythirfe« in ber jtoeiten SRat=2Bod)e ju ^ilifur: ^aft

breijjig S^etlneb.mer, täglid) oon 8—11 unb 1—5 in freubiger Slufmerffamfeit unb

SKitbetb&tigung. »eloei« ber (Energie unb be« 3ntereffc«, ba« ba oon allen ©etten

ioaltete, ift einmal aud) bie beobad)iete £$atfad)e, bafc felbft aufjer ben Äur«ftunben

bie Si«fuffton unb Äonoerfation natyeju au«fd)lieftfid) unfer ftadb befd)lug; unauf*

$örlid) unb unerfd)öbflid) ergingen ba fragen unb ©rfunbigungen in ©ad)e ber —
Liebhaberei, Setoei« oon ber 9lnjte$ung«fraft biefe« ©efd)äft«jtoeige« teat aud) bie

gefbannte Slufmerlfamfeit oon 3llt unb $ung au« bem Drt«bublifum neben ben Äur«»

genoffen auf bie abenbltd)en Vorträge im ftattlid)en ©aale beö @aftb,ofe« jum ©d)ön*

t$al. — £errfd)aft unb Dber&albftein, 2>omlefd)g, Saoo« unb 93ergün»2atfd) ftnb bie

Labien meine« 3tefrutirung«treife«; nid)t Stlter, ma)t ®efd)led)t ffartirte bie Äanbibaten,

nod) b,emmte ib^ren ©ifer. 6« erfd)ien mir ba« ganje betriebe al« $rarj« be« feurig

©efungcnen:
ailltoeit oom S^al jum ®ife«gurt ber £öljcn

SlUüberaa ift «ienenflei^. W.

©onntag ben 8. 3Rai, bei siemliä) ftoftigem 5Better, bcrfammelte ftd) in ber

©artentoirtb,fd)aft be« §errn © e n n in Böfingen ber pi(jg<rtlntlcr$ienen|ÜJt|t«r-|lerfttt,

circa 30 SDlann, jur erften 5rü^ling«jufammcnfunft.

DU ©tatiftif über ben 93eftanb an öienenftödfen, mit roeld)en ber SBerein arbeitet,

bie im legten <^erbft eingewintert unb nad) ben gerben SBinteroctlüften bie bie«jä^rige

©aifon, b. f). bie S3otttrad)tjeit erlebt ^aben, fonnte nod) nid)t fertig gefteHt merben,

toeil nid)t alle Fragebogen eingegangen toaren. Sie eingegangenen 19 ergaben einen

SBinterberluft bon 127 »ölfern auf 315 eingewinterten, wa« allerbing« ein trauriges

SSilb gibt unb baau mabnt, ber Fütterung in allen i^ren Steilen unb ber forgfältigen

©intointerung bie größte «ufmerffamreit ju fd)en!en. 2ßii einem fo dufrerft.fd}äbUd)en

9iad)tointer, toie er bie« 3a$r in ber jweiten Hälfte 3Rärg eingetreten, möge un«

©ott fünftig berfd)onen. «m toenigften ^aben \offt SBaben unb gut mit Wahrung
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berfeb^ene Sölfer, aucb, in StrobWrben, gelitten. 3m «agemeinen ift ber Sterbet

ungefähr gleich in 9Wobtl=$Bau unb Äörben.

Seb>nbelt würbe aufjerbem bic $rage beä Xnfaufd bon 3taliener* unb Trainer*

bölfern burä) ben herein unb entfc$ieb ftdj> bie JJlebrjabl ber SWttglieber gum »nfauf

bon Ärainern. Italiener fanben weniger fiiebbaber.

Öieburcb Wirb ber Bmterberluft, Wenn aua) mit großen Äoften, t$etlweife erfefct.

»ber bie leeren So^nungen fbnnen bie« $abr bei Weitem nia)t alle Wieber beoölfert

werben, Weil wenig ©cbwärme in Stuäficbt.

Der SSorfifcenbe Wie$ ein ftonfurrengbrobuft bor, befte^enb in einer eleganten

SHedjbüc$fe, beren 3nljalt falifornifc$er $onig, ber laut eingeholter Xnatyfe rein bon

®lt»cerin unb 2)erhrtn ober anbern Surrogaten fctyetnt, aber, Wenn au* feinfötoecfenb

unb aromatifcb, weil angeblich bon Drangenblütben b^rübrenb, bocb, ni<$t fo mürjxg.

Wie unfer feinerer Sanb^onig. $0$ foll biefcr flonfurreng, bie f#on greife« falber

nidjt gu unterfdjäfcen ift, alle »ufmerffamfeit gefcbenft Werben. ein früher untere

fuä)te$ SRufter bon laltfornifcbem ^)onig War anfdjeinenb nid^t fo rein, wie baS bor*

liegenbe, fo bafj auf Ungleichheit in biefer SBaare ;u fcbltefjen Wäre, Wenn auch bie

©üd)fen genau bie gleite etifette unb ftirma tragen, fowie auch ben gleiten ©brudj

auä Salomo XXIV, 13: „3fi #onig, mein 8oc>n, benn er ift gut". liefen ©brudb.

mögen 3Hle beberjigen!

©in SÄitglieb Wie* braftifcb eingerichtete, billige Slecbbüct)fen jum öonigberfenben

unb ÄTeinberfauf bor unb ermunterte ju beren Serwenbung, ba biefed ©efäjj, wie auch

bie betmetifch fcbliefjenben $>oniggIäfer bon ©iegWart, ficb erfahrungsgemäß bewähren.

@in erfahrener 39ienenjütt)ter riei^ baju, häufige unb öftere ßreujung ber in=

länbifchen fdjwarjen ©ienenrace unter ficb, fowie biefelbe mit Italieners unb Ärainer*

»ienen, 3U beranlaffen, Was fe^r ratbjam ift, gleich bem ©amenwecbjel in SRufc« unb

9la^rung4bflanjen.

eine Anfrage Wegen SJetbeiligung beS SJeretnS als folctyer an ber Sanbwirth*

fcbaftlicben HuSfteUung in Neuenbürg würbe abgeWiefen unb ben einjelnen SJtttgltebern

bie Öetbeiligung überlaffen.

Xen ©<bluj* ber fernen *ert»anblung bilbete, auf freunbliche einlabung b,in,

ber »efueb ber reich auSgeftatteten »ienenfiänbe unferer SRitglieber, §§. «ubolf

3mhoof @ot;n unb 3Rajr Sär.

3ur Aufnahme in ben «erein melbeten ficb 9 SWitglieber unb als Abonnent ber

fdjWeijer. Sienenjcitung 1 Sflitglieb.

®lü(f auf für alle unfere 3mrer! 9lur fdjabe, bafj biefe* grübiabr eine SRaffe

fconig in ben SJlüttyen bertroefnete, Weil ju wenig ©ienen ba Waren, um ihn ein*

jubeimfen. f. §L 3.

• m
£crctvüd)tc. W*t

|(cbtr gitncnljonig. SOa« grembenblatt für Sujem, SBierwalbftärterfee unb

Umgebung bringt in 9er. 98 untenftebenben »rtifel, für Welmen Wir bem triebt ge^

nannten S3erfaffer aufrichtig gratuliren.
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3)ie bie«jä$rige §onigernte war in ben meiften ©egenben be« ©djWeiger;

Ianbe« eine borjügltajc. 2>ie lieben, «einen ©ienen b,aben Wteber tüd)ttg gearbeitet,

mit wunberboll gebilbeter 3unge ben füjjen 3ieftat au« ben asiüt&enfronen ber $flan*

jen gefogen unb in ben funftboll gebauten 2Bad)«3eHen be« ©tode« aufgeheitert.

2Beld)e Unjab, I bon $(umen müffen fie befliegen, rote biete Xröpflein fammeln , um
nur einige t>unbert ©ramm gufammen3ubrtngen, gefd)weige benn, in einem emgigen

©todfe ben §onigborratb ber 2ag um 1000 bi« 3000 ©ramm gu bcrmefyren, Wa«
bei fetyr günftigen 9Sertyältniffen fogar borfommen fann. SBa^rlid) eine bewunberung«*

werttyc 9lrbeit«leiftung , bie fogar bie Slnerfennung be« 3Henfd)en »erbient, inbem er

biefen ad) ten, bon ben ÜJiencn mit fo großer 5Küb> gefammelten unb füftlid)en

.ponig tyod)fd)ä$t unb al« ^errlidje ©abe ber 9iatur in gefunben unb franfen Sagen

würbtgt unb 511 feinem £eUe bertbenbet. £enn im iBienentionig* wirb ein i'eben«*

mittel gewonnen, wie tt>ir !aum ein sweite« tyaben, Wa« 2eid)tberbaulid;fcit, 9läf;r;

ftoff unb 3öotytgefd)mad anbelangt. Söie ba« äiiaffer unmittelbar in bie 39lutgefäf$e

übergebt unb feinen SHüdftanb bjnterläjjt, wie reine« Del in beftimmter Spenge bott*

ftänbig in ba« «tut aufgenommen unb im Äörper aufgefpetdjert Wirb — fo gebj ber

-öonig, ob,ne aud) nur bie geringfte ©pur eine« 3tütfftanbc« ju tnntertaffen, unmittet=

bar in ba« Sölut über, btent in bemfelben bei feiner d)emifd)en Umgeftaltung jur

(SrWärmung be« Äörper« unb jur £ntwttftung (ebenbiger Äraft, unb ift fomit, wenn

er aud) nict)t ba« Sebcn für ftd) allein 3U erhalten bermag, einer ber au«gejetd)netften

9iä$rftoffe, bie wir fennen. 2Ba« wir an #onig unferm Äörper zufügen, ba« ift

unfer, unb barüber galtet ber ©toffwecbjel frei unb unbefdtränft.

$>er reine 9tatur$onig enthält gerabe biejenigeu (Stoffe, bie am fdmettften unb

leidjteften bie Serbauung beförbern; e« empfiehlt ftd) baber, ifm mit foleben ©peiien

ju genießen, bie weniger leidjt ju berbauen finb.

Ätnber, meiere rafd) wad)fen unb babei bleicb, unb matt au«fe^en, füllen infrinf*

tib, Wobon fte 3lbf;Üfe ju erwarten §aben. Sie tragen ein grojje« »erlangen nad?

©üfeigfeiten. 9Hd)t« aber b,itft tynen meb,r unb ift ibjien juträglitber al« gerabe ber

öonig, ber fdjon burd) fein ltcblid>e« Broma bon allen ©üjjigfeiten an ber ©pifce

fte^t. Ueberbte« effen bie Äinber biet lieber £onig jum Örob al« iebe anbere

Beigabe.

SBeim ^rür)ftücf genoffen, Wirft ber £onig fräftigenb unb erwärmenb. 9iamenttid)

ift er altern ^ßerfonen ju empfehlen, ba er leid)t 311 berbauen ift unb SBärme erzeugt.

„^Bittft bu alt Werben?" bjefj e« in einer ber legten Sümmern be« „©IfafcSotb*

ringifdjen öiencnjüdjter«" : „©eniefse täglid) bie föftlid)fte ©peife ber alten: Wild)

unb #onig. Örorfe Ieid)te« Söeiprob in eine ©d)üffel mit 2RiId) unb tb,ue reinen,

unberfalfd)ten ^onig hinein. Xiti ift ba« gefünbefte, nabj^aftefte unb Wob.1*

fd)merfenbfie 5rüb,ftüd."

&er ^onig ift nid)t nur gern gefeb^en auf bem 2ifd)e be« ©efunben, er ift aud)

bem Äranfen ein WiUfommene« Arzneimittel ober beffer gefagt, ein ^ilfämittel. SÖie

öiele Seibenbe ^aben fid) nid)t fd)on burd) einige Söffet §onig bon läftigem ^uflen,

t»on Sruftfudjt, bon |>al«fd)mer3en u. a. m. auf bie einfad)fte unb jugleid) an-

gcneb,mfte SBeife befreit! SBie bielen altern ^ßerfonen, bie an (Sngbrüftigfeit leiben

unb oft ba« 9tad)t« am ^eftigften bon biefem liebet überfatten Werben, b,at nid)t

ein Äaffeclbffcld)en boU ^onig augenblidlid) Stnberung berfd)afft!
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5)er ßrantc fuajt .fcilje, too er fann. aJtand)er begnügt fid) oft, bie fabefte

»rübe öon abgelochten Surjetn ober »lottern ber oerfdnebenften ^flanjen ju trtnfen

;

toarum follten anbere nid)t bem £onig ben SSorgug geben, ber bod) baä fteinfte,

3lromattfd)fte ift, toaS und bie junge blütyenbe ^flanjentoelt bietet?

(Srfreultd) ift eä, bafc in neuerer 3**t toiffenfd)aftüd) gebilbete Sterjte ftd) an=

geregen fein laffen, biefeö löftlidje ^robuft in »ielen Ratten ben Äranfen ju »er*

orbnen.

3n ber &effifd)en „Siene" b>t ftd) iüngft ein mebi3inifd»er gadjmann in einem

auägejeidmeten »rttfel über bie SJertoenbung be3 $onig« al§ 3Irjnei au3getyrod)en,

wclcber fo red)t fd)lagenb betoetet, toeld) ein ebleä ^robuft toir im reinen £ontg
haben unb toie t^öric^t eä ift, ju glauben, er lönnc burd) oerfdjtebene ^Juderarten

erie^t toerben.

„Honig, behauptet biefer Slqt, ftöre bie ^itjbilbung unb fei bejjbalb »on jeher

gegen fogenannte ©djtoämmchen ber jarten Säuglinge oon fixerem Erfolg getoefen;

„
süit 9Kel;l 3U einer ©albe »erarbeitet, gebe er baS beftc Littel für ®efd)hmre

;

,,3nnerlid) gebraucht, fei ber $onig nid>t b,od> genug ju fdjäfcen: burd) feinen

öenufj h>ürben angehenber Ruften, ©djnupfen unb Äatarrb,, beginnenbe bräune,

SipbtheritiS im Äeime erftidft unb »alterten toie ^Jiljbilbungen uerntä)tet;

„©egen Äranfheiten ber 2Runbb,öb,le, be$ ©djlunbeS unb ber SlthmungSorgane

ertoeiSt fid) reiner Bienenhonig, befonberS ©djleuberb, onig, bei anb.altenbem ©ebrautfje

unb entf»red)enber 2)iät unfehlbar toirtfam;

„Sllle 15, 20 ober 40 Minuten einen Sbeelöffel »oll toarmen öonig genommen,

totrfc bei einem Äatarrb, gerabeju überrafebenb unb oiele ©d}toinbfud)ten ber Sunge

toürben an ihrer 2lu$bilbung oerhinbert, toie aud) STOagcnleibcn geseilt;

„3ebe 5amilic müffe ein C4la& mit reinem &omg im Haufe liaben, um fofort,

nach einer ©rfältung unb Slffeftion, baoon ©ebraud) mad>en -

3u fönnen; manc§e£

foftbare SMenfajenleben toürbe baburd) erhalten bleiben."

Sie an Ruften leibenben ^erfonen bitten mir folgenbe SKitt^eilung be« Herrn

Ärämer auä SJrumatb, 311 beachten:

„SBrumath, im Jebruar 1885. 3m Saufe biefeä Söinterd b,abe id) befonbere

(Gelegenheit gehabt $u erfahren, tote toob,lthätig ber äd)te Bienenhonig gegen £>a($?

leiben, ^eiferfeit, Ruften, Katarrh unb 2uftröhren--(*ntjünbung bei 3w»8 unb SUt

toirft. Sura) einen 2lrtifel im „3ornthalboten" auf bie heilfame @igenfa»aft bei HonigS

aufmerlfam gemalt, baben id) unb jablreia^e Patienten meiner näajften Umgebung
btefe« Heilmittel angetoenbet, unb toir finb alle einftimmig in unferem £ob für bie

ertoeid)enbe, löfenbe SBirfung beffelben. $ür »ruftletbenbe befonberä ift e& ungemein

ftärfenb.

„3Ran nimmt ben ^onig mit bem beften (Srfolg lauwarm, in Portionen oon je

einem guten Kaffeelöffel 00U, Xagd über ade jtoei ©tunben, be2 Slattjtö, beoor man
ju Bett gebt, unb be$ SKorgen« toenigftenS eine ©tunbe oor bem grü^ftüd.

„a»and)e Ärante oermengen noa) mit bem £onig ein toenig ©änfefett unb rühmen
feb,r ben b,ierbura> gesteigerten toob^ltbuenben ©ffeft biefe« einfachen unb billigen

aRebifamenteä."

Sie ^yarbe be& äd)ten Sienenb^onigd ift oerfd)ieben: üon ber toet^en, b,eQge(ben

bii jur bunfelbraunen. Äud) fein Slroma ift öerfd)ieben. Jarbe unb Slroma laffen

fid) auf bie jur ©rntejeit oortoaltenben Slütb,en, auf bie 3ab,re«jeiten unb auf bie

aobenocrb^ältniffe 3urücffüb,ren. Die g-rül;lingäb,onige ^aben meiftenä eme IjeHe

^arbe, toäb,renb bie im ©oätfommer geernteten, toie 58ud)toei3en£ unb ^eibebonig an
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ihrer bunfclbraunen garbe leicht erfenntltch finb; bie erfteren übertreffen auch bie

§erbfthonige burd) ibren 2öoblgcfd)macf unb i^rc ©üte.

25er §ontg wirb in ben Söaben genoffen, als Söabenhonig, ober rem, als auS--

gelaffener unb als au$gefd)leuberter ,ftonig. 2>er festere wirb öermittelft

(Sentrifugalfraft auS ben SBaben gefd)leubert unb behält feinen urforünglichen ®e*

fehmaef unb ben getoür^aften ©erud), welche betbc bei bem am geuer ausgelaufenen

§onig tbetlWeife bcrloren geben.

ftrifd) toon ber SSabe Weg, ift ber £onig flüffig, flar unb burd)ftchtig. 3Hit ber

3eit oerltert er feine Sünnflüffigfeit: er fanbirt ober frtfialltfirt unb 3toar

fein ober grobförnig unb fefter ober meiner. SaS Äanbiren beS

Bienenhonigs ift aber gerabc ein Beweis feinerOüte, De nn gcfälfdjter

&onig fanbirt nie.

#at 3emanb einige Sftale guten Bienenhonig genoffen, fo fd)mecft er ben Oe*

fälfa)ten balb b,erau§.

2öia man ir>n jebodj wieber flüffig baben, fo fteHt man ben Zopi ober baS

©laS, Worin er aufbewahrt Wirb, auf ben Dfen ober in ein SGBafferbab (Bain-Marie)

unb läfct it)n langfam erbj$en. Gilbet ftet) ©d)aum auf ber Oberfläche, fo fd)öfcft

man biefen ab. 9iep«b.onig fanbirt fd)nell, felbft in ben SBaben, Währenb Äleeb.onig

ängere 3ei * flüffig bleibt.

Der .öonig läfjt ftd) lange, felbft mehrere 3ab,re b,inburd) in Bled)*, Steina

<3laS» unb BorjeUangefäjjen , wobl nicht in feuchten Vellern, aber an füllen unb

troctenen Orten aufbewahren, befonberS wenn berfelbe nad) bem 2tu3fd)leubern forg*

fältig abgefa)äumt Worben ift, unb baju nod) ein Bain-Marie erbalten hat.

DaS bid anhin über ben $onig ©efagte lann fid) felbftoerftänbtid) nur auf reine,

uHOerfä(fa)te Söaare, wie fte oon ben Bienen geboten wirb, beziehen. Der in ber

Schwei) gewonnene äd)te Bienenhonig ift oon feiner Qualität unb ftunb baher

bis in bie neuere 3*i* in gutem SRufe im SluSlanbe. ß* ift nun lein Sßunber, bajj

man oerfuä)t fjat, benfelben fünft Ii d) nad)}umad)en, unb bafj man baS neue ^ßro*

buft mit bem SRamen ,,©d) weiter Xafelbonig" bezeichnete. Die plfdjung

ging oon Slmerifa aus unb Würbe, ba fie rentirte, in anbern Säubern, leiber aud)

in ber ©d)Wetj, oon ©oefulanten nachgeahmt.

tiefer „Safelhonig" ift aber bem ächten $onig in Be$ug auf 3ufammenfe^ung unb

5RährWerth feb,r unähulid) unb »erbient ben tarnen „$omg" gar nid)t, jollte richtiger:

weife mit bem Sorte „©orup" bezeichnet werben, benn eS ift nichts anbereS, als

ein ftyrupartigeS gabrifat oon ©Itocofe mit etwas ^onigzufafe.

Sieben bem genannten gibt eS nod) anbere £onigfurrogate, Weld)e bem Bubli*

fum auf bie oomtoöfefte SBetfe angebriefen werben; wir nennen nur nod):

Dr. efdjmannS Slloenhonig,

ben fchlefifchen gend)elhonig,

ben ächten, rheinifd)en £raubenbrufthomg.

Dr. ©fd)mannS 2llpenhonig befteht auS 9Baljestract unb etwas §onig (Wirb

treuer oerfauft).

Der fa)leftfd)e gendjelhomg ift fhruöarttg ober flüffig unb h*t Sei*

g«fd)mad oon ftend)el (Wirb für einen 3—4fad)en Breis unfereS guten ©d)lcuber*

r)cnigS abgefegt).

Der äd)te rheinifche Xraubenbrufthonig , »on &\derif)timt auS SRainj, ift in

leftter 3eit oon oerfchiebenen ©eiten analöftrt worben unb ift baburch nac^gewiefen,
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bajj et faft lebiglich au« Qnoertjucfer, Siohrjucfcr unb SBaffer befteht, bennod) aber

recht treuer bejaht wirb.

2)aj$ unfer ää)te §ontg einen wohltlwgenbcn, guten tarnen hat, baoon geben

bie (Srfinber obiger Präparate ben beften lüewei«, inbem fte ihrem ©emifd&e ben

tarnen „§onig" beifügen.

Saffet (Such aber baburdj nicht irre führen, liebe Sefer unb ßeferinnen: ber reine

Bienenhonig ift immer ba« nahrhaftefte , woblfchmecfenbfte unb gefunbefte ©enufi«

mittel für 3ung unb 2tlt, für ben ©efunben wie für ben Äranfen. Beliebet ib,n,

wenn möglta), bireft bei ben Biene^üchtern felbft unb mit Vorliebe bei folgen, bic

2Kitglieber oon einem Bienenjüchteroerein ftnb.

5er (GnittoirtJj , Organ ber fdjwetjer. Vereine ber 6otelter*2Birthe (Stebaftion

^ofcli, 3ürid)), fdjretbt über ben in 3urtd) ftattgefunbenen ftonigmarft, Wie folgt:

fjonignarkt in Snxfy. $er „herein 3"rcher Biene nf reunbe", in bleuen*

bürg für feine ÄoUeftion bie«jäbrigen $onig« mit ber filbernen äJtebaüle au*-

geseidjnet, arrangirte auf 9Rontag, ben 10. Dftober im grofsen Saale ber Son^atte

einen §onigmarft en gros et en detail.

tiefer &omgmarft, beut wir in einem früheren Slrtifel im „©aftwirth" felbft

fdjon gerufen haben, Wirb in ber feriöfeften unb jutrauungSttottften Söetfe burdjgefübrt

Serben, Befahren barf er nur werben oon HJUtgliebern be« Berein« unb jroar nur

mit eigener (Srnte, beren Brobufte aber öorb,er oom Borftanbe geprüft werben, ©o foll

bann feine SBaare aufmarfa)iren, welche nicht al« „gute" erflärt würbe unb bat ber

Berfäufer überbie« jebem Säufer Garantie ju leiften. NaajgeWtefenc tfälfcfjung

irgenb Welver 3lrt bat 21u«fchluf» au* bem Berem $ur golge unb wirb 3Ubem mit

einer Äonocntionalftrafe oon 100 gr. belegt. Um aber aud) für nad>träglid)e SRe»

flamationen gerüftet ju fein, wirb oon jeber .öontgqualität eine amtliche Brobe be*

Sogen im ©eWtdjte öon 250 ©ramm unb wäb,renb ben 4 2Boa)en 3ReHamation*frift

aufbehalten, lieber ben Bret« be« öonig« entfdjetbet ber herein unb barf bie»on

Oon feinem 2tu*fteUer abgewichen Werben.

Söir Wünfchen biefem oerftänbig organifirtem unb guten Unternehmen einen e^

freulichen ©rfolg.

jler I. fioBiflmarkt ii ^iirii^ f$etnt beträchtliche 2)imenfionen annehmen ju Wollen:

circa 50 ^irobujenten — ber herein jählt 150 SHttglieber — werben mit ihrer ©rnte

auffahren 3um offenen ftampfe gegen ben alten ©rbfeinb: „Äunfthonig".

Dualität unb greife laffen einen burd)fcblagenben Sieg ^offen. 3Cuf Wirffamc

Unterftüfcung in ber ftörberung heimtfeher Brobuftton hoffen bie ^mhx ganj befonberS

oon ©eitc ber Hotelier«, unb ftnb au* biefem ©runbe bie @ngro**Breife (oon

25 Äilo an) berart ermäßigt, ba& ba* gewichtigfte Bebenfen, ba* immer gegen

ben Bienenhonig in'* gelb geführt Würbe — er fei ju tbeuer — bahinfäUt.

Cber follte gerabe bie Borjügltdjfeit unfere« Bienenhonig* , refp. ber baherige

größere onfum, ben allgemeinen ©ebraud) in ben §otel« al« nicht opportun erachten

laffen V ©egentheil* ftnb Wir übeqeugt, bafj ba* Betfpiel be« Keinen 3ug, Wofelbft

fämmtliche £otel* ben Äunfthonig quttttrt haben foflen , allmälig Nachahmung finbe.

3ft benn nicht auch Slnfehcn ber grembeninbuftrie bei biefer fcheinbar unbebeu*

tenben grage engagirt? 3ur ®hre 3ürid)'« fei bemerft, bafj einige ©tabliffement*

bereit« eingelenft haben, ©erabe ber |>onigmarft bietet ben Hotelier« nicht nur ©e«

(egenheit ju ©infäufen, fonbern in einer ihnen beffer fonoenirenben Bebicnung burc^

bie Brobujenten: SiSir benfen an eine 2trt „Abonnement«". SBie bequem Wäre e«

für ben öotelier, ftch mit einem grö^ern SJienenaüchter in Sejiehung ju fefeen, unb
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feinen Sebarf in Heineren (monatlichen) Steferungcn ju besiegen, fo bafj er einerfeitä

nidüt ju großen, einmaligen 2(u$gaben »eranlafjt toäre, anberfettä ben #onig ftetd

in flüfftgem 3uftanb fyätte, unb ber SJiübe beS SluftoarmenS beS lanbirten Sienen*

I»onig3 enthoben toäre. hoffen nur, bafc ber erfte £onigmarft einen ©d)rtft „oorroärtS"

bebeute.

SDlit tiefem Sdjmerje tb.eilen mir 3tynen mit, bafj unfer lieber ®atte, Sater,

örofjüatcr, <3d)toiegerüater, Siruber unb ©djtoager

3ol)auuc0 UtJetlettmanit,
3N4br»<&<r,

ben 20. Cftober Nachmittags r>alb 2 Ufir un« plöfclidb, in ftolge cincS £irn*

fä)lage$ in feinem 72. £eben3jabje burtt) ben Xot> entriffen hnirbe.

2Bir empfehlen ben lieben SSerftorbcnen Syrern freunblidjen Slnbenfen.

2)ie «eerbigung fanb 3Rontag ben 24. Dftober, Vormittag« 11 Ub>, in

ftatt- ... . * ...

«Dir traiifrnbf jmbf.

3Bir erfüllen b,iemit bie fc&.merjlidjc ^fltdjt, 3b,nen mitjutb>*Üen, bafj unfere

innigft geliebte ®attin, Butter, Xocfyter, 8a)roefter unb Scb>iegertoäiter

hU$m flirHd)i) *fb. fflöfd)

in %vid ben 8. Siobember, 91aa}mittag§ 2 Ub,r, naä? langer fömersbafter
Äranfb,eit in einem 2llter »on 37 3af>ren unb 5V2 SDtonaten fanft im |>errn

entfebjafen ift. $te SJcerbtgung fanb ftatt: Jreitag ben 11. 9io»ember 1887
in grirf.

2Bir empfehlen bie tb,eure ^ingefd)iebene öftrem freunbliajen Stnbcnlen unb
unS Sfyxex füllen £&>ilnatnne.

$rtd, ben 8. Notoember 1887.

flic trflöfrnlifn ^tntrrlafffnrtt.
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$er roieber ju neuem Seben erroadjte herein bcrntfd&er Sienenfreunbe *>ält feine

bieäiäljrtge .<öer bftoerfammlung ab, 3)ienftag ben 6. 2)ejembcr, beä
!ftad}mittag3 um 1 Ub. r, im oberen ©aale beö Safe SRütli, SJärenplafc in
2*ern, ju 33ef>anblung nacbjolgenber ©egenftänbe: 1) ißerat^ung unb Annahme ber
t>om Sorftanbe »orgelegten reoibtrten $erein3*Statuten; 2) 9?eutoabl beS Vereins«
borftanbeS; 3) SJeratfyung eine* 9tegulati»s über bic Crganiftrung oon $ontgbepot$;

4) Vortrag über bie bienentvirt^f<^aft(ic^e Abteilung ber lanbnnrtbjdjaftlicben 2lu$;

ftcHung in Neuenbürg; 5) UnoorbergefebeneS.
SRitglieber unb greunbc be« SSerein* werben ju biefer SSerfammlung imfer*

freunblicbjt eingelaben.

ÜJiufter^Sienentoo&nungen werben aur 3Jefia)tigung borliegen.

üon

ffatir. Witt, Mreiner, in %filffniiwffii'ftälÄilj (#t. 3&rid0,
an (er fdjrotij. lonbro. 3tasfkrllung in ilentnbnrg prämltt,

empfiehlt ftdj aucb, biefe« 3ab,r nneber ben Herren SMenenjücbtern für Slnfertt*

gung »on Stenentootynungen aller Sbfteme als in (Sinjel* ober SKetyrbeuten,

johue ganjer ^aoiUonä.

©enaue, folibe unb pünltlt<fre Arbeit toirb jugeftcbert.

Pif p\enen)d)ve\mvft
von

Jtf. iiül)ttc, ©icnengüc^ter auf ©füg, Senfen, Sts. Bt. ©allen,

liefert auf fefte Sieftellung bjn

J&onig-5d)(fnberraafrf|infit für alle SBabengrüfjen paffenb, geräufdjloä gebenb unb
folib (mit ober oljne Jufjgeftell).

^ad)5preffi?tt oon ©ifen.

^flobunnge«, &\nselhaüett unö "21Io 6, r Deuten OßaoiUon) nacb. allen borfommenbea
haften einfadj unb boppeltöaneig.

fertige SMQmdjeit alter Stmenfionen.

l£täf}mrf)enft*(i oon Siubenbolj, beliebige 25icfe unb breite, überbauet alle möglichen
in ber SMenenjucbt ttorlommenben Öerätb, e. ©enaue 'JJiafjangabe ober -DJufter,

ohne Angabe ber nädjftgelegenen Cifenba^nftation ift enmtnföt.

empfiehlt fieb, beftenö

^U- lEtiiljtt*, «enfen, St. ©allen.
_—_— «

3« <£, 11. £a««(aitbeVs Sortiment in Baratt trifft ein:

Öte ßietteujudjt im jflUfttterftom,
einer beftemgeriebteten, bie ÜJortbeüc ber SJerlepfdjbeute unb beä SBogcnftülperS »ev=
einigenben 5}ienenh>oljnung mit ÜlRobUbau, nebft Einleitung jur Anfertigung berfelben
auä fcolj ober Strob. unb mit 3Jerücfftd}ttgung beS rationellen ÄorbbetriebS. 35ou
H. ^Iberti. SRit 30 Slbbilbungen. ^Jreia £r. 3. 35.
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(Rurige wiif fmpfcfifung.
Unterjeidmeter empfiehlt fid) ben geehrten Söienenjüc^tern für Srftellung

bon Sienenmotynungnn, sJJabtllonS für $Jtenen= unb ©artenanlagen bon ben

jierltdjften biä 3U ben einfadjften formen, fotme für Verfertigung bon Sßaben:

rahmen, Sabenträgern, Sßabeufaften ic.

5$nbem icfy fpejieH mid) mit biefer Sirandje befaffe, fo bin tdj im ©tanbc,
meine tr-ertfyen Älienten mit genauer, foltber unb gefdjmacföoller Arbeit ju

bebienen, jur Serfidjerung beffen fte^en gute ^eugniffe ju Sienftcn. «jjläne

finb in allen möglichen 2lrten unb ©röjjen IUI (Sinfidjt bereit.

%üt baS bis anljin genoffene 3utraue» työfl. banfenb

jeidjnet &odjad)tung$boHft
31t? bei Sßeefen ((St. <3t. ©aßen), ben 3. 9iob. 1887.

2fof. ^^ma, 93ienenfd)reiner.

Lew •Qjrcaj'igi

(ftamfisäiifftet, «§s
öorjüglia) ftd) eignenb für Ötcnfnfuttrr, offerirt k 70 6t«. per Äilo

golj. §0mmcr, Cotonialroaarcnljanblung,

ÄorntyauSplafc, Uktn.

I. mit ilrfis gfbrintfs Diplom in her ioniiw. JlusftrHong 1885 in fUfinffl&rn.

greife ber .j&oniflßUöfrt'iroiHg-liriafrfitHcn

bon toerjinntem (Sifenbled), (Stfengeftell, flaut*

fdjuf^etrieb, mit öerjinntem Srab^afpel jur

(Sinfefcung beliebiger Süabengröfse

9ir. 1 = 50 ftr. 3h. 2 = 60 $r.

$ontgauäla&-9lpbarate mittelft SDampf jur

©etoinnung be$ £onig3 unb 2Bad}3 9iro. 1

(20—30 $fb. ^altenb) 25 $r. Sir. 2 (30 bi*

40 $fb. baltenb) 35 £r. Sienenbetäubung**
Separate $r. 2. 50.

3taud)abbarate gr. 4. —
2Babenangief*abparatc „ 2. 50
SBabenentbetflungSmeffer „ 2. —
SBabenjangen „ 2. —
$onigflafd)en, Äunfrroabenbreffen,

$ret$ je nadj ©röpe.

|

£rabtb^uben,$uttergefdjim,2)rofynenfallenjc.

flrmcourantf franko unb gratis.

Otto Sautet,
©rmatirtgen, (^(jnrgau).

pic ^ietteufcfjremerei
üon

ÖB. gtdjnetter in ^Uttkan (|tt. gffrMr)

cmvfie^lt fia) aua? biefe« 3al>r mieber $ur erftcllung bon Sienenioo^nungen in allen

©tjftemen unb ©röfcen. ftür folibe unb genaue Arbeit wirb garantirt, reajtjeitige

SBeftellungen finb ertbünfrfjt.
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Staltemfdje hielten
liefern

(Bffrrfiter (föppä, SBienenaüdjter in gelÜltJOtW, Jeffin,

SBeftfcer ber SBienenftänbe oon ißrofeffor 2)1 o na.

3tU itt Senkung.
&fro<fiWt Srfuoarm ooa ' 8cfi mann ooa

1 fiifo.

fcduuarni oon

t l
l Ada1 /, MIO.

SRärj unb Stpril . . . §r. 8. — %x. 16. 50 ftr. 24. — %x.
1.—15. 3Jlai . . . . „ 7. 50 ii 15. — ii 22. — „ —

16.—31. „ ....
1.— 15. Sunt ....

„ 7. 50 " 14. — ii 20. 50 II

„ 7. — ii 13. — n 19. — II
~~

16.—30. „ .... „ 6. 50 ii 12. — ii 17. 50 II

1.— 15. 3uli .... ii 6. — ii 11. — ii 16. —
16.—31. „ . . . .

j
^ 5. 50

1.—15. Sluguft ... „ 5. — ii 10. — ii 14. 50 ('

ii 9. 50 n 13. 50 II

16.—31. „ ... ii 5. — ii 9. — ii 12. 50 "
1.—15. September . . „ 4. 50 ii 8. 50 >< 11. 50

II

16.—30. „ . . ii 4. - n 8. - n 10. 50 ,, 13. —
1.—15. Dltober . . . „ 4. — 8. — n 10. 50 „ 13. —

16.—31. „ ... ,, 4. — 1

"
8. — tt 11. — „ 14. —

(Sine auf ber Steife oerunglüefte unb fofort nad> Slnfunft jurüdgefanbte Königin
toirb gratis erfefct. Siejatylung obiger greife fammt XranSportfoften erfotgt burd>
3$oftnati)nab,me. ©rafte Königinjudjt mit SluStoa^I ber fräftigften Golfer, ©ine
Senbung oon 10 Königinnen ober ©djtoärmen geniest 5°/0 Rabatt, eine foldje toon
20 geniest 10%, eine foletye Oon 50 Königinnen 15°/0 unb eine Senbung »on
100 Königinnen ober 6$toärmen geniest 2()°/0 Rabatt. 3>n grül?Itng n>erben lanbeö*
übliche (Stöcfe (Dtobtlbau) ooltreid) unb mit 9taI?rung3toorratb. für einige SBotfyen gu
%t. 30 unb barüber, je naä) bem @eund?t, oerrauft. Unfere 33tene ift im eibgenöffw
feben #anbel*regifter eingetragen.

einjige 3?aa)folger be« ^rofefforS SJiona,
in ^eUtnjon«, 2effin.

on J&. "2t. Sauerfänber's Sortiment in Baratt ift eingetroffen:

neue nii^ltdjpte pnenmöit, 0ier öer gjttqottftndi.

10. Btrmtljrtf uub orrbrlfrrte ^nflagt.

^rei« geb. gr. Z. 40. geb. %x. 2. 90.

Demiler > Das Bienenwachs, fr. !0 Pf.

io pr. iftiies. «a. enzhe:
i. Eh,

SJorrätb^g bei #errn SE:ljEiIiM:, SHofenbcrg, 3ug.

^it|aft: lieber bie bieäiäbrige Slustotnterung unb weitere 3Jcforgung ber ©leiten
btö jur «olltrad&t, oon $>einricb, (Schaffner. (Sdjtuf;.) — ^raftifcb.e Slntoeifungen für
ben Korbbtencnjütt)tcr. (Jortfe^ung.) — tfubnüg £uber. t — 3tnferfprec§faa[. —
Jiacbrid)ten au« «ereinen unb Kantonen.— Sefefrüdjte. — £obe3an$etgen. — SInjelgen.

SJeranttoortlidje Stebaltion: 3. 3efer, Pfarrer in ölten, Kt$. ©olot^um.
Siellamationen jeber 2lrt finb an bie Stebaftion 311 rid)ten.

$rucf unb ©jpebUton oon §. 9t. eauerlänber in Slarau.



(Drgan bu Itynrnjeriftlfrii Vereine ffir §\tmn}u$L
herausgegeben toom

Qeveitt X&)tvti\zv. giettexifvevinbe.

Stftfteirtt monathef) 1— 1 i/j SSocjctt flirf. ttbonnetncntSpreiü für Wicblmitfllieber be-5 bcrauSfleberifctien

2<eränS ftr. 4. — . <JS werben nur OabrcSat'onnemciitc angenommen. 2>iefelbcn ftnD ju abreffiren on bie

iRcbafttan, jperrn i'fatrer ;)eter in Ölten, ftanton eolotburn. — ftür ben Sin^banbel in Commiffion
bei 9t. Sauer Ifinber in »arau. - ffiuirfiduna&Kbüfnren für bie Uetitjeile ober beren JRaum 20 tft8.

Criefe unb Oelber franco.

Jl. t„ X. Mrg. JW. 12. 0e
({
em6er 1887."

Die fdjroeijerirdje ßienenjeitmtg befdjlieft mit uorltegenber ttnmmer,

mit 324 Seiten jben X. Saljrgang, ber neuen iFolge, ober ben

23. ßtmb ber ganzen töeiljenfolge. — ßeften Dank allen ÜÄitarbeitero, bie

andj biefes Ialjr ber lieben ßienenjeitung tren jnr Seite geftanben |mb.

ttitljt erhaltene ober oerloren gegangene Hummern biefes Sainr-

ganges roolien bie tit Abonnenten bis längftens ben 30. Dezember nädipt-

Ijm bei ber töebaktion reklamiren. dBnbe biefes üonats werben bie

üorrätijigen ©remplare bes 3faljrganges 1887 brofdjirt nnb ben neuen

Abonnenten jn ir. 3. per Stnm, foroeit ber florratrj reirfjt, bnrrij ben

Dereinska(fter oerkanft roerben.

Die „Sdjroeijerifdjc ßienenjeitnug" roirb andj im narfj|ien Sajjre,

unter ber nümlirfjen töebaktion — Drum unb (Krpebition oon tö.

Sauerlänber, erlags-ßndjbrurkerei, Aaran — ju erfdjeinen fortfahren.

Die „Srfjroeijerifrije ßieneujeitung" roirb allen bisherigen Abonnenten

olme weitere (Erneuerung bes Abonnement« jum Salpres-Abonnements-

preife oon ir. 4 jugefanbt roerben. Die tit. anelcmbifdjen Abonnenten

(Abonnementspreis irr. 4. 60) nnb biejenigen, roeldje bei ber jOoft

abonniren («irr. 4. 10) bitten mir (jöfiidjfc bas Abonnement redjtjettig

|u erneuern.

ilit Imkergruß!

girr igtor|timi>

Itt ötreing fr^nriier. füfHfttfrrunlif.
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Ser erpte gonipiiriit in Sötiöj.

dmn feit gmei ftafcren bcfd^äftt^tc ftdj ber herein gürdjer Bienen*

freunbe ernftltc^ mit ber $ragc, auf metdje Seife oom Vereine

aus ber Hbfafe beg £onig3 ju beförbern fei. SMußte aud> gu*

gegeben roerben, baß bie ^ßropaganba burd) treffe, Bereine unb ^rtoate

ben Äonfum beS Bienenhonigs merfbar gefteigert, fo rief bodj im ^a^re

1885 baS 8Hißoerpltntß amifdjen Angebot unb 9iad)frage mandjerortS

etroeldjer (Snttäufdntng.

$)a§ außerorbenttidje §ungerja^r von 1886 bagegen brängte felbft*

Oerftänbtid) ntct)t jur £bfung ber aufgeworfenen $rage. $mmerfyin warb

fie im 9tuge behalten unb trat anfangt ganj befonberS baS ^rojeft einer

|)onigbörfe in ben Borbergnmb. £)ie megleitcnben ©efidjtspunfte maren:

Sir motten unfcre gafjh-eidjen ^onig^änbter in ber ©tabt für

unfern $onig mehr intcreffiren; mir motten i^nen gu ermäßigten greifen

unfere (Ernten en bloc offeriren, fo baß aud) für fie beim Berbetatttiren ein

anftänbiger ©eminn refuttirt. SDem ^robugenten fcom 2anbe muß beffer

gebient fein, mcnn er ben §onig, gleid) »ie ben Sein fammetljaft abfegen

!ann. 2)ie "ißreisbiffereng §roifd)en detail* unb (SngroSfäufen mar aber

bisher fo minim, baß ber §änbter menig Sujt Ijaben fonnte, große (Sin*

fäufe ju macf/en. 25od) baS Qafyv 1886 fdjuf eine »eränberte (Situation.

$)ie fremben billigen $onigc aus Ungarn, ^3eru, (Sljile unb §a»anna

beljerrfdjten mie nie juoor ben 9)iarft. %ü$ jebem ©djaufenfter glofcte bie

9lfftd)e: ©arantirt reiner Bienenhonig. £>a£ ^ubtifum Heß fid) ütetfad)

täufdjen, glaubte Ijiefigen .£>onig gu taufen. Senige $änbter maren fo

e^rlid), ben Urfprung beS ^ponigg publif ju madjen.

£)a$ ^ublifum mar hierburdj neuerbingS mißtrauifd) gemorben unb

fragte man fid}, ob bie ^onig^änbter, aud) menn fie gemißt mären, mirf*

lidj bie nötigen Leute feien, baS gerabe bura? fie erffütterte Zutrauen

mieber gu feftigen. Berfdtyiebene Reibungen oon großen Lieferungen

frember Könige an ^iefige girmen führten fajließtid) gur Uebergeugung,

baß nur ber herein ber ^robujenten Ijoffen bürfe, ba£ Bcrtrauen

ber Äonfumenten ju geminnen. ©o trat an ©teile beS ^Jrojcftö einer

£onigbörfe baS eines ^onigmarfteS.

2Ufo mit ftrifter Umgebung ber §änbler moflte ber herein birefte mit

ben Äonfumenten fidj in Bejieljung fefcen, babei ber Hoffnung 9taum

gebenb, bie gefteigerte Üftadjfrage nadj ädjtem, Ijieftgem §onig merbe alt*

mälig fomotjl §änbler als ^otelier^ eines Seffern belehren. £>ie #nitiartoe

©djafföaufenS rief ber fofortigen töealifirung beS ^rojetteS. 3Sor Stöem
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galt eS, baSfelbe in ber £ageS}>reffe beftmbglich gu beleuchten unb gu

empfehlen, unb barf §ier ancrfcnncnb begeugt »erben, bafe uns »on biefer

<3*rojjmad}t mirffame Unterftüfcung warb, Sluch bie 2Öat>l beS tfofalS, ber

grofje <Saal ber £onballe, fotrtc bie ^nftallation unb $eforation fotlte

ben weitgehenbften (Erwartungen eines ftäbttfchen ^ubttfumS genügen.

3lnberfeitS mußten bie GJarantieen, bie ber herein hitifichtlid) Realität

ber Söaare bot, berart fein, bafc auch ber ^efftmift bem Unternehmen

Vertrauen fdjenfen mufete. 3U Dcm 33^ufe ^atte jcber 33erfäufer einer*

feitS als ©arantiefchein gu $anben Dcg Vereins na^pe^enbeS Reglement

gu untergeidmen, anberfeitS bem Käufer als fdjriftliche (Garantie baS rotlje

'ißlafat gu Oerabfolgen, auf bem, in Quartform gefaltet, auch bie SBereinS*

garantie gebrueft war, unter Hnfefeung einer oierwbchenttichen $rift für

Sieflamationen.

Reglement:

1) 2)er §onigmarft barf nur »on 3)titglieb ern beS Vereins be*

fahren werben, unb gmar nur mit ber eigenen (Srnte.

2) $er SSorftanb prüft fämmtlidje aufgeführte Söaare, unb ijt be*

reajtigt, einen $omg, ber aus irgenb welchem ©runbe nicht als

„gut" qualifigirt werben fanu, toom Sflarfte auSgufchliefcen.

3) $)er 93erfäufer leiftet für bie 9leö)theit feines §onig3 jebem Käufer

Garantie burdj 3Serabfolgung beS eigenhänbig unterzeichneten

rothen "^lafateS über Söehanblung unb SBerwcrtfmng beS §onigS

— bem herein bagegen burch Untergeichnung biefeS Reglements.

4) ^achgetoiefene ftälfchun'g irgenb welcher 9lrt hat SluSfchlufc aus

bem herein gur ftolge unb wirb gubem mit einer Äonöentional*

ftrafe oon 100 ftranfen geahnbet, welche in bie SereinSfaffe

fallen.

5) Söegen nachträglichen Reflamationen, welche innert 4 ^Bochen

beim ^räfibenten beS SSereinS anzuheben finb, Wirb üon jeber

§onigqualität eine amtliche "probe belogen im ©eiüidt)te Don

250 ©ramm.

6)
sJtach Slblauf ber sJteflamationSfrift werben bie $onigproben gu

einem wohlth^tigen Qtotdt oerfchenft.

7) 35on ben öom SSerein feftgeftellten greifen barf unter Slnbrohung

beS ^luSfchluff eS oom 2Äarft nicht abgewichen werben.

SSorftehenbe 93eftimmungen anerfannt als rechtsoerbinbltd)

©leid} wie in ©chaffhaufen waren bie greife cinbeitlid) fijrirt,

nämlich

:
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£>ommcrhonig

(aud) Äorbhonig)

(Sine ^rctSbiffereng fcfjien uns nid)t nur ratsam, fonbern billig.

$>er ausgekrochene £annenhonig öon fabem ober unangenehmem (SJefchmacf

toar oom üftarfte auSgefchloffen.

£>te reid)e Srnte ließ eine namhafte SBetheiligung ermarten, unb

tourben üon 45 <ißrobugenten circa 100 (Str. aufgeführt, eine ffodjgetyenbe

(ärnjartung, menn man bebenft, baß auf (SngroSfäufe nicht mit fonbertict)cr

(Sicherheit gu gälten toar.

&te 33orprobe ber aufgeführten Sßaare burdj „©uftiren" erttneS fidj

als fcljr nothtoenbig, beim 2 <5chmclä^ponigc mußten roegerfannt werben;

ber eine, »eil öon nnberlidjem ©efehmaef, ber anbere, in einem ©erfter*

{djen Apparat gewonnen, gu bünn, Dom $ampf njäfferig. £)aS ©tabt*

ammannamt erhob unb üerfiegelte bie groben. 3lud) bie jtäbtifche <2>anitätS*

poligei beehrte uns mit ihrer 2lntoefenheit, unb enthob gleichfalls groben,

bamit ihre (Geneigtheit begeugenb, ber .^onigfontrole vermehrte Stufmerffam*

feit gu fehenfen, toaS xoix nur begrüßen tonnen.

Roch ift nachzutragen, bafc bie ©uftirung barthat, roie fcerfRieben*

artig bie §onige in einem relati» f(einen 9taöon: energifdj unb fräftig

im ©efehmaef bie einen — mitb unb fein bie anbern, berb anfchlagenb

mit furgem Nadjflang bie einen — üoll unb lang nadjflingenb bie anbern,

ein h^teS Unifono bie einen — tounberfame 33ollafforbe bie anbern —
@ine mafjre S9Iütt)entefc! unb ber ebeln fanben fich audj einige in bunfelm

©eroanb. 1)ic Vorliebe beS ^ublifumS für ^ette §onige, obgleich theurer,

ttar begreiflich.

2)er 95efuch war befriebigenb, einige <2>tunbcn Nachmittags ging ein

bumpfeS ©ebraufe burch bie §alle. Unb ber (SrfolgV £)er Umfafc mag

circa 30—35 (£tr. betragen, eine genaue Äontrole fanb nicht ftatt, ba

bie Öofalgebühr toon ber aufgeführten, nicht oon ber oerfauften Söaarc

erhoben tourbe: $r. 1 pro 50 ililo.

Söefriebigt feilten bic Ginen nach $)aufe, enttäufcht Slnbere, beren

©rwartungen gu h oc*) gegangen, ober benen ftortuna nidjt gelächelt,

begreiflich, bafc nämlich °ie ©iuen ungleich mehr abfegten als ihre Nach*

baren, fcerfdjiebene Umftänbe, Steufeerlichfetten fm'elen hier mit.

©ierin fidC> belehren gu laffen, bot ber erfte 9ttarft reidjlid) ®e*

legenheit.
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£aS allgemeine Urteil, gang befonberS beS ^ublifumS mar, ber

erfte 3?erfuch fei gelungen, unb mollen mir uns biefer Stimmung freuen,

fie fitfjcvt uns eine gebeiljlidje ftortfefeung.

dürften aud; bie $otelierS in fe^r befcheibener ftaty ein, fo ift, mie

bie SRebaftion beS ®a ftmirth , bie baS Unternehmen feljr fnmpathifch

begrüßt, richtig bemerft, gu ermägen, baß eben biefe ©aifon gefStoffen,

unb öon biefer (Seite mehr gu ermarten bei ber Eröffnung ber ©aifon,

alfo einem ftrühiahrSmarft.

Sflögen nun bie ^mfer über einen £onigmartt im Allgemeinen, unb

unfer Arrangement tnSbcfonberS fo ober anberS urteilen, unS genügt,

erreicht gu haben, maS mir gcmollt: £)ie gange Stabt für unfern §onig

gu intereffiren. >• »" f.

padj & goilfs |fliii})[iüii(l)6frt]iiifl!er.

er? iß in ben Je^ten i0 Qa^ren über bie ©eminnung beS reinen

r^^^i ScchfeS aus S&aben, £rebern, ©emülle :c. fo toict gebrochen,

getrieben unb erfunben morben, eS mürben fo »ielerlei Apparate

unb üDcafdunen erzeugt, baß man glauben foüte, ben ftmfern fei aud)

auf biefem #elbe fdwn baS ^pödt)fre unb 3?otlfommenfte geboten morben.

ÜDocf) ift bem letber nid)! fo; — alle SBienengüchter , £ebgelter unb

üEßachSgieher merben gugeben, baß ibnen bie SBadjsläuterung bisher noch

baS unCiebftc ©efcfyäft in ber gangen $mferei gemefen, inbem bis ^eute

noc^ fein Apparat eriftirt, ber aflen Sünden entfprechen mürbe, ber alfo

fdjneß, gefahrlos unb — *maS bie $auptfadje ift — rein arbeiten mürbe.

2)ie bisher in ben §anbel gebrauten 2öachStoch*9ltoparate maren aüe

unuollftänbig in ber Kombination unb nur mit großem Aufmanb fcon

äftühe unb .ßeit gelang eS, annäljernb reines 2Bad)S gu geminnen. «Sogar

ber ^eilbronner Sifc&arat, ber fo oiel ©taub aufmirbelte, ift unoottfommen,

ja fogar gefährlich, ba baS Sachs bei ftarfem ©übe gerne überläuft unb

auf bem heißt« §erbe fofort brennt; man barf fich alfo fcon bem Separate

nie entfernen, maS manchmal, befonberS an heißen ©ommertagen, recht läftig

merben fann. 21ucf> ift biefe §eilbronner SBachStoreffe bei ihrer einfachen

$onftruftton im greife biet gu f)oü) unb nur um (geringes emtofehlenS-

merther, als bie fdjon feit $al)rhunberten gebrauchte ^olgmadjStoreffe.

Um nun biefem Allem abgreifen unb auch bie SSachSgeminnung gu

einer angenehmen, leichten SJefchäftigung gu geftalten, ^at>e ich unb mein

i i i
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ftreunb Sfadj fdwn feit Qa^ven weber 3Kül)e, nod> ©elb gefreut, um
einen SöadjSftfimeljer $u erfinben, ber abfolut allen, and) ben Weiteft

gefjenben Slnforberungen entfprictyt, unb wir fönnen fjeute fagen, baj? wir

baS erftrebte 3iel gtücflid) erreicht fjaben unb bafc unfer DampfwadjS*

fc^melger baS non plus ultra eine« 2SadjSauSlafc2lpparateS barftellt;

ja, wir finb feft überzeugt, etwas SkffereS unb einfacheres fann unb wirb

nidjt meljr erfunben werben, ^d) will nun fyier ben 3l^parat unb bie

^Manipulation mit bemfelben n%r befdjreiben.

Der 2öad)Sfd)meläer befielt au« einem 20 fiter Ijaltenben Sopfe

aus boppelt ftarfem 93tcd^; biefer wirb burdj baS SSentit mit 11 fiter

SBaffer gefüllt unb felbeS bann gefdjloffen. $n biefem £opfe befinbet fidj

ein jweiter, circa 10 viter fyaltenber ©infafc, welcher uon allen leiten

mit unjä^ligen fleinen l'ödjern oerfeljen ift; baS ®ange ift fo fonfitruirt,

bafj ber erzeugte Dampf oon allen leiten burd) biefen (Sinfafc bringt,

oljne baß biefer mit bem fiebenben Saffer in 33erüfyrung fommt. #ft

nun ber innere £opf mit 3Bacf)Swaben gefüllt, ber Werfet gefcfyloffen, baS

SJÖaffer fiebenb, fo wirft ber erzeugte Dampf bireft auf bie SöadjStrebern,

welche fofort gu fdjmelgen beginnen.

DaS pffige SSadjS bringt nun burd) bie üielen Ceffnungen auf ben

fdjräg liegenben üüiittelboben, wo eS burd) ein 10 cm. langes 9lbflujjrofjr

in ein untergcftellteS, mit faltem SÖaffer gefülltes ®efäjj abrinnt.

Diefc ^rojebur gef)t nun fo fdjnell, bafc man in ber Stunbe, je nad)*

bem man junge ober alte ©aben fdjmilgt, leicfyt 10—15 frito reines,

golbgelbeS $Badj§ gewinnen fann
;
natürlid) mujj ber innere £opf wäljrenb

biefer £eit öfters mit Xrcbern gefüllt werben. — Das 2öadjS ift fo

rein gewonnen, baß eS fofort an ©änbler oerfauft ober gu

Äunftwaben »erarbeitet werben fann!

3luS bem t;ier ©efagten erficht $eber bie SBorgüge beS Apparates

unb will id) felbe l)ier nur furj gufammenfaffen

:

1) (£in Slnbrennen beS SöadjfeS ift auSgefdjloffen , ba ber Dampf
fortwäf>renb auf bie £rebcrn einwirft.

2) Qft ber Apparat unb bie SÖadjSgewinnung abfolut gefahrlos, benn

fobalb ficr) im £opfe gu oiet Dampf erzeugt, öffnet er baS gu biefem

3wecfe angebradjte Ventil unb entftrömt ; baS SöacfyS fann nie überlaufen

uub fann man ben Apparat, fobatb er gefüllt ift, feiner ©elbfttljärigfeit

überlaffen , benn man braucht fidt) weiter nidjt meljr $u fümmern , als

bajj genügenb ^euer oorljanben ift; es ift ferner aud) eine Uebcrf)ifeung

beS 28ad)feS nict)t benfbar.

3) DaS 33erfaljren ift baS einfadjfte, remltdjfte unb fdjnellfte; benn

man fyat mätjrenb ber ganjen ^rojebur ber ©acfySläuterung nur ©aben
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nachzufüllen unb baS gur Slufnahme beS ablaufenben SöachfeS beftimmte

®efäjj öftere gu entleeren.

4) Arbeitet ber Apparat fontinuirlich unb fann man in ber Stunbe

10—15 $ilo beS reinften 2Öact)feS ge»innen, »ogu man mit ben bis jefet

gebrausten ^reffen minbefienS lOmat fo lang gu tl)un ^atte; er eignet

fidj alfo fo»of)l für große, als aueb für Heine S8ienen»irthfchaftcn, &b*

gelter, SöachSgieher ic. gang oorgüglich, benn eine §anb ooll ÜBaben, fo»te

baS größte Cuantum fann man läutern, ber Apparat arbeitet immer

gleich rein unb eraft!

5) Serben feine Sßaben mehr nachgefüllt, lägt man ben Apparat fo

fange auf bem fteuer, bis beim 2lbflu{jrot)r fein 2Bad)S met)r abläuft,

unb bann fann man überzeugt fein, baß in ben Ueberbteibfefn

auch fein Sltom oon 2Öadt)S mehr entsaften fei.

6) ©rfpartman an biefem Apparate bebeutenb an ^Brennmaterial,

benn »ät)rcnb beS Bochens oon ©peifen [teilt man ben lopf auf ben §erb

unb er arbeitet, fobalb fid) £ampf ergeugt hat.

7) 3ft ber $reiS beS <5d;melgcrS fo niebrig, baß itm $eber, audj

ber Unbemitteltftc, anfd) äffen fann.

8) Sann ber Apparat ein 9flenfchenatter ^»3 fonüty »erben, of)ne

fidj abgunüfeen ober reparaturbebürftig gu »erben.

9) Äarat ber Apparat aud) gu £onigläuterung oermenbet »erben,

ba fleine ober abgebrochene Sßabenftücfe , »etdje burdt) bie ^onigfc^leuber

nidt)t entleert »erben fönnen, ftfmell fdmielgen unb $onig unb SßachS rein

unb flar abläuft, }iad) bem (Srfalten ift baS 2Bad)S oben unb fann

leidjt abgenommen »erben. Oeffnet man aber baS Ventil, fo fchmelgen

bie Saben nicht unb rinnt bloS ber $>onig flar unb rein ab.

10) infolge oollftänbiger ©jttrahirung beS SBachfeS aus ben £rebern

ge»innt man »eit mehr &tadjS, als bisher burd? SachSpreffen, unb

bejaht fid) fomit ber Apparat fd)on nad) furger geit.

iNact) bem fflex angeführten oereinigt alfo unfer £>ampf»achsfchmelger

alles nur Sünfd}enS»erttye, unb g»ar in fo reifem atfafce, bafc er als

ebenbürtig ber §onigfchleubermafchine oor bie Qmfer»elt treten fann,

unb »irb eS uns freuen, »enn »ir mit biefer unferer (Srfinbung ber

Sienengucht genügt unb ben ^mfern eine &*ohlthat er»iefen fyaben.

$en ^ßreis beS Apparates fyabtn »ir fo billig gepellt, als nur

möglich »ar, unb foftet baS ©tücf fl. 7. — ö. 2S. ober SÖiarf 12. —

.

93eftellungen nimmt nur ber Unterzeichnete entgegen unb »erben felbe

prompt effeftuirt. $ch h°ffc > öü
fe ö t e

1
er $}ampf»achSfchmefger (Spoche

machen »irb, benn er ift nicht nur für Söienengüchter, fonbern auch für

SöachSjiehcr , £ebgelter :c. genügenb, inbem er baS früher fo müheöolle

I Ii II i
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öefdjäft bei* SadjSgewinnung gur Unterhaltung unb gum .ßeitoer treib

mad)t; man [teilt ben Apparat aufs tyuev, füllt ifm unb fefet ftd) ruljig

auf bie J)erbbanf, ben AuSflufj beS golbgelbcn SadjfeS betradjtenb.

@S wirb mid) freuen, wenn tiefer DampfwadjSfdjmelger überall jenen

Veifatt erntet, ben er mit s
Jied)t oerbient, unb ia) gweifle nid)t, bafj ifmt

ton allen SBaajSgewinnungStbpfen bie gufunft geboren wirb.

|fl«i ilftulti

iöicnenjücfctcr in Äöfladj (Steicrmarl).

m
loljaimes ptlroniinut

Vs
"5")lS m 20. Oftober ftarb in Ufter, 6t. Bürid), im Alter ton 72 Qatyrcn

."V
.

3- Reifenmann, Vudjbrucfcr.

SOiit iljm ift wieber einer ber wenigen Qmfer, °ic *>i$ iu'S

Alter treu gu ben Vicnengud)toereincn unb ifyren Veftrebungen galten,

ton uns gefdjieben.

£>er Verftorbene War feit 1 865 Üftitglieb beS Vereins fdnteigerifdjer

Vienenfrennbe, unb in ben Qarjren 65 unb 66 augleid) &rucfcr ber

bamalS ton ^rof. Menget in güridj rebigirten fajweiger. Vienengeitung.

£)er herein fdjweigerifdjer Vienenfreunbe ift bem Verdorbenen gu

£)anf terpfliajtet. Gnbe 1866 ging bie tom Verein herausgegebene

Vienengcttung in $olge ber geringen ^a^l ton Abonnenten, unb weil bie

tfiebaftion SHicmanb übernehmen wollte, ein. Qu großmütiger Seife

fc^enfte §err Sföeilenmann ber bamalS feljr fdntadjen VereinSfaffe einen

bebeutenben Oieft feiner ohnehin nid^t ftarf aufgetragenen Ütedmung als

Vud)brucfer ber VereinSgeitung. 211« Anerfennung für feine Aufopferung

hatte ber Vorftanb beabfichtigt, ifm an ber Oltener QubiläumSsVerfammlung

als (Styrenmitglieb torgufchlagen. $urd) ben befannten, aus ber ÜJiitte

ber Verfammlung gefteüten Antrag, aüe ®rünber beS Vereins gu ©hren*

mitgliebern gu ernennen unb bie baran gefnüpfte £)iSfuffion unb Vereins*

befdjlufe ift teiber ber beabftd)tigte Vorfdjlag, ben §errn Seilenmann gum

(Shrenmitglieb gu ernennen, unterblieben.

Qn ben Vofalterein oom gürcf}erifchen Dberlanb trat er im Qa^re

1866, an ber Versammlung in Sefcifon; 1867 würbe er beffen ^räfibent

unb begrüßte als foldjer im ftahre 1869 ben fdjweig. Verein in Ufter.

Veibcr war aber biefer Vefudj nid)t frudjtbringenb für uns, ber oberlänber
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33erein • ertranfte an ber ®leidjgültigfeit feiner ÜHitglieber unb ging in

einen förmlichen <5d)lummerguftanb über, aus beut ilm 1877 ber befannte

Vefjrer ®raf oon SBaWenfdjroeil mieber ertoeefte.

Das ^räfibium würbe ncucrbiugS «£errn Scilcnmanu übertragen, ber

eS nun mäljrenb gcljn Oafjren pflidjtgetren befergte unb erft an ber am
1). Dftober abljin ftattgefuubeuen ^erfammlung $u Scfcifon eine Sieber

mafyl ablehnte. Senn and) unfer herein ntct)t gerabe (tfrofceS gelciftet,

fo Ijat er bod) mandjeS ©amenfom geftreut, baS gute ftrüdjtc gebraut,

unb njenn man in Söetradjt giefyt, bafj manage ber altem s
JOfitglieber,

bereit tarnen einft guten «lang gehabt in fd^tueij. ^nifex-freifcii , ben

$$ereinSbeftrebungen ben dürfen gefeiert, unb bajj tüdjtige Gräfte ber

jungen Sdmle uns fem blieben, fo barf man cS bem .Heimgegangenen nidjt

gering anrcdjnen, baj? er auf bem jiemlia) uubanfbaren Soften treu ausfielt.

Die „l'intntat" roibmet ilnn als perfönlidjem ^rcunb, Nenn and)

politifdjer Gegner, folgenben freunblidjeu Wadjmf:

„Der 5l*erftorbcnc, meldjer Anfangs ber 40er $al)ie als unbemittelter

39ud)bruifer nadj lifter fam, Ijatte fid) burd) feine raftlcfe 2l;ätigfeit, feinen

^leijj unb feine (Sinfidjt balb ju einer geadjteten ©tcllnng empergefduomtgen

unb bie mm iljm übernommene Söudjbrucferei, üerbunbeu mit ber 4)erau3>

gäbe eines 3eitun98blatteS, Dcr „Stajetger üon lifter", 31t einer $öT)e er*

l;oben, bajj biefelbc ju ben beften unb fdjönften auf beut Vanbe gehört.

Das SSlatt, baS Anfangs nur einmal roöd)entlid) unb in Keinem Formate

$ur Ausgabe gelangte, natynt unter feiner Leitung beftänbig an ®röj?e

unb ^n^alt $u, fo bafc es gegemoärtig ju ben bebeutenbftcn Vofalblätteru

gehört. Der bemofratifdjen Otidjrung unentmegt jugetlmn, mar er befonberS

in ben legten ^a^ren fein fdr)roffer ^ai'teimann, foubern and) gegeu ben

politifdjen ©egner tolerant unb wenn er ilm mit eiuleudjtenben Gkünben

überzeugen fonnte, and) geredet unb guücrfommenb. Sir fpejiell öerfetyrten

fetyr gerne mit itym unb faljen in tfun öiel meniger ben politifd)cn (Gegner,

als oielme^r ben tvoljlmcinenben ftreunb unb 33evatr)er. Die bemofratifdje

Partei verliert in ifmt nidjt nur einen erprobten unb tätigen -ättitfämpfer,

fonbern and) einen einstigen, mit ben Sebürfniffen beS l'anbüolfeS moljl

uertrauteu,' flugen ätatljgcber, ber manchmal ju befonnenem unb ruhigem

5ßorge^en mahnte, wenn jüngere ©euoffeu etroaS ungeftüm nad) uorwärts

brängten. ©ein praftifdjer 93licf ließ Um ftets baS 33effere erfennen.

©einem ©o^ne hinterläßt er ein blü^enbeS ©efdjäfr."

Sir roerben bem Verdorbenen ein freunblidjeS Slnbenfeu bemalen.

@r rulje im ^rieben! }. y.
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öolotljurn. «or 2$otWlii$ be* alten v>hre3 will ich ben Sefern bcr »ienen*

jeitung noch melben, bafj bie beibcn profeftterten ^ienenjüchter^ehrhirfe auf ©oto-

tl;urner Öebiet abgehalten Würben. Der Hure, in ©olothurn 7 Xage bauemb, wurbe,'um

HurSlcitcr unb X^cilne^mer nicr/t 311 ermüben, in sWei flbtheilungen gehalten. Die

erfte fanb währenb ben 3 einjig frönen lagen im 3Jlonat 3)lärj, unb bie jweite Gnbe

Slpril flott Da* fchönc Detter bcgünftigte !){aa)mittag«aueflüge unb Operationen an

oerfdnebenen ttiencnftänben in unb um Soledum. Der achlufmadnnirtag »er»

fammelte im bamal* noch gemütr/lict/en ©olothurn bie Murdt^eilne^mer unb bie

(Somitemitglieber beä lanbwirth- SBereinS Soledum, unter beffen ^roteftion ber Äur*

abgehalten würbe, 3U einer gemütt/ltcr/en lafelrunbe, an bcr bie Wrünbung eine*

s>ioIal=^ereinS für ©olothurn befchloffen Würbe. Der ßur*" jäfjlte ungefähr 45 3$fU*

nehmer unb bcr feiger gegrünbete ©olothurner:$erein — Jilialtierein be* fä}Weü

jerifchen — circa 70 «Utglicbcr. 3m sDicnat 9)tai würbe in Dlten ein Stägiger

Aiur*
-

für Äorb=$ienen3üchter abgehalten , an bem ftd) Ihe il™b>ter beteiligten.

Die Vorträge begannen je nach Sitfiiitft ber 9)lorgen=(*ifenbahn3üge unb würben vor

ilbfa^rt ber legten ^üge gefchloffen. Seither ift in Clten unb ©cr/önenwerb ein

„SJienenttcrein" entftanben; Unterer arbeitet mit ber, ben Anfängern in ber eblen

^ienenjucht eigenen ilollfraft an ber Einführung einer iwuigberfaufftelle in

©cr/ÖnenWerb.

Stecht fo, maajt'e uac&, ihr anberu, bie tl;r über Öelbmangcl unb .üomgreich=

thum flagt.

Imlur-grtrfc.

($4 ift bem „^heinthaler" beinahe ergangen wie unfern lieben SJtcnlein, al3 fic

in froftiger 3)laienjeit mußten am Hungertuch nagen: Der Humor ging „flöten"!

Doch nach Stegen folgt alleweil ©onnenfehein, fo War e* unb wirb e£ wohl ewig

uoa) fein!

Drum will ia> beim wieber ein wenig plaubcru, unb weil unfere hurtigen ^anjcn=

fnechtc haben bie ißaffe niebergclegt, unb in behaglicher Muhe lebenb, fefco niebt fiel

von fich 311 reben machen, will ich 'ur5 berichten, Wie'« beim im Slheintbal ift 3U Enbe

gegangen mit bem laufenben 3ahre. — CSö h at 9UI eingefchlagen mit ben prophe=

tifcheu iSrgüffen in vergangenen Xagen, benn nidjt nur ber Stofen*, auch *>*r £> eU:

monat hat bas ©eine rcblia) gethan. iiSar'-5 im legten auch nia)t fo in überreicher

H'eife, fo flofs bodj ba« »ri'mnlein an mehr al* 20 Jagen mezzo forte!

Unb Sröpflt um Sröpfli äemma treit,

Jüllt 3letfcht an Hontgtopf tief unb breit!

})tit xUnfang iluguft aber war'* bei ttttS 3U ©nbe mit bem Honigfegcn, wir

3ogen ben Strich unter bie Rechnung unb trugen in unferer (Shronif ein mit feften

^ügen: s

-üicncniahr 1807 gut!

Ungewöhnlich 3eitig 30g ber £erbft ein in'* fcanb, unb wir beeilten uns, 3ur

rechten ©tunbc unfere ^flcgbefohlencn Vorbereiten für be$ Linters fchlimme 3eit.

©chon im ©eptember, jWei volle Monate früher als anno 1886, beefte eifiger Steif

bie ,3-luren unb verfengte be* ©ommere lefcte Stofe.
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Xtv falte #aud) brang burd) bie enge Älaufe,

3um lieben Sienlein aud), im fd)muden #aufe,

(Sr brüdt ihm fac^t bie fleinen Aeuglein ju,

3ur ftillen SHub,!

Anfang« Oftober ift's erft , unb föon lagert fich büftcr ber Spätherbft über

bie gelben Stoptclfelber, traumumfangen fd)üttelt am Sßalbranb bie fdjlanfe §Bud)e

buntfarbige Blätter bi"ab in bie Srombeerhetfen , weifte« SHarieugarn flattert in

lüften unb legt fich fehimmernb um lichte 0ebüfd)e. Crin £aud) tiefer äikhmutb,

-,iebt burd) bie ?latur unb leife üütnbe Weben: „2>aö Xiicb Dom ©Reiben"!

511« bann gar nod) bid>t ber Sd)nee fieb lagerte in bem Öelänbe, ba burftc mit

:Hed)t '« Sienlein wob,l fingen unb fagen:

Ser Sommer ift weg, wir müffen nun fd)etben,

3b* hatten lebt Wohl, ihr welfenben Reiben!

äßir fd)lummem recht fttfi, unb fummen bann Wieber,

töenn ber grühling un« ruft, wenn erwachen bie lieber,

SBenn bie (Srbe mit Slümletn fid) fleibet neu,

iuvenil £>onigbuft Weht im Wonnigen 3)tai!

9lod) fann id) bir jWei 6iftörd)en au« unfern Sagen rittet vorenthalten:

1) 3(1« id) $ur fd)önen ©ommer«jeit burd)'« ianb pilgerte, fanb id> in einem

5reuube«:Sienenhau« neben inb.alt«fd)n>eren «Dlagajinförben unb Sürfi<3efcr:StöcTen

ein ganj „unerhört" neue* Äaftenfvftem : ein flotter „3mb" hau«baltetc in einem

-Safe!
Angefeuert von r;eimltc^ im Jaftbolje wetlenben (^eifteru au« uralten Reiten,

foll ber „Äerl" fogar gaitj Außergewöhnliche« geleiftet haben; bem erftnberifd)cn

Seftfcer aber fefcte id) gleid) folgenbc 9äMbmung auf be« $affe« Ztfixv:

O Mebh/ mein Sofcph, bu feiner Äumpan,

JüUft gar beine Raffer mit Sienen aud) an!

Unb Wo fonft entftrömet ba« fd)äumenoe 9taj$,

Entfliegen ^icr Sieneu bem baud)igen ^aft;

Unb Wo fonft ba« ^äf$d)en verfd)lief$et bie %\)üx,

£a langft bu ben föftlid)en #ontg l>erfür!

Srum wer von (Sud) ^mfern Wa« 9ieue« will fehen,

Der lafj ftd)'« ntd)t reuen nad) Bernetf ju gehen

!

2) 3Bic id) einft in ber Morgenfrühe am öeobad)ter ba« näd)tlid)e $efijit ab-

wägen Will, ei fiehe, ba fliegt ber SBagebalfen mit i?ehemenj in bie §ühe, '"an

benfe mein Staunen! ^unabmen nad) ^funben aud) nod) in ber 9tad)t! Weine

lleberrafdjung aber erreichte ben .'pöheüunft, al« id) auf bie ^rontfeite be« Se--

obad)tung«gehäufe« mich begebenb, auf ber (ylu0^aPbc fanb — be« 9tad)bar«

grauen Äater, ber behaglid) fidi wärmte an ber audtretenben Suftftrömung unb erft

nad) einer energifd)en .^anbbewegung *um Abjuge ftd) anfdjicfte

!

«Run hätte id) au«getolaubert

!

®lücl auf jum neuen ^ahre , mein lieber! Unb auf frohe« SBieberfeben

anno 1888. Dein $.

lieber ^udirrfiittrrung. 3" ber legten Stummer ba Stenenjeitung fyabt id)

auf Seite 286 unb 287 eine Behauptung von Gerrit gifdjer: Singer in 3ü"d) ge--

lefen, bahin gehenb, ,,e« fei ein tiarer Sewei«, bafj feine Stenenvölfer an ber

fd)led)ten Uualität be« Sucfer« — ben er burch Vermittlung be« Serein«vorftanbe«

von #errn Sutermeifter & (Sie. in Sujcrn bejogen habe — fehnett bahin ftarben."
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Irofcbem id) bie Herren Sutermeifter & (Sie. in Üujern berfönlich nicht fenne,

fogar meine« SBiffen« uon ben beteiligten Herren btefer fttrma noch nie einen ge*

feben habe, Wäre mir beinahe über eine fo unbegrünbete, ich möchte faft Tagen

unberechtigte Behauptung, ba§ Blut etwa« ju ftarf in bie ©tirne geftiegen.

C« ift $war bem 9)ienfd)cn im Allgemeinen angeborene Sad)e, wenn ihm ein

Unglürt ^>affirt, betfje e« bereit« Wie e« Wolle, fo fudjt er einen Au«Weg ju finben,

um fid) felbft , unb anbere üeute ju überjeugen , bajj er an bem Unglüd feine

©d)ulb trage.

<S« fommt mitunter bor, baf$ in ber Bicnenjudjt berühmte Kenner einen wichtigen

^aftor unbeachtet (äffen, ber, Wenn nua) alle« Anbere gut beforgt »erben, bod) im

Stanbe ift, grofje Süden in ihre BÖlferjaljl ju mad)en. Sa; möchte ben £errn

Jtfcher-Singer, foWic äße anbern £efer ber Btenenjeitung auf ben in 9Jo. 10 unb 11

erfd)ienenen Vertrag „über bie bie«jährige Auswinterung unb weitere Beforgung ber

Bienen bi« jur v
J>olltracf»t" aufmerffam machen, unb glaube behaupten ju bürfen,

bafj jeber, ber bie Seiten 251—254 mit richtigem Berftänbniff e liest, fofort auf ben

©ebanfen fommen mufs, ,,e« müffe etwa* anbere« al« bie Qualität be« 3uder« an

bem Au«fterben fo öieler Bienenbölfer im lebten Sßinter unb ftrüfiling bie llrfad)e

geWefen fein."

Sm Leitern forbert mich bie Pflicht al« 3krein«mttglieb auf, ben Scfern ber

Bienenjeitung müjutbeilen, bap id) ebenfall« bon bem „berüchtigten" 3?erein«juder

bejogen unb bie @tnwinterung«fütterung au*fd)lief}ltch bamit aufgeführt habe. $>er

3uder war genau mit ben Angaben be« fterrn <yifd)er übereinftimmenb, unb id)

madjte mir über feine ungewöhnliche fteud)tigfett berfebiebene Borftellungen, über*

jeugte mid) aber bei ber erften Fütterung mit biefer Süderhofung, bafj meine

Lienen ihn fehr gerne nahmen, unb bie anfänglichen Bebenfen Waren balb befeitigt.

2)ie Fütterung unb weitere Beiorgung meiner Bölfer würbe genau nad) Angabe

be« jttirten Vortrage« aufgeführt unb am 4. ftebruar hielten meine 18 eingewinterten

Bölfer ben erften 3tetnigung«au«flug (vide Seite 27t ber Bienenjeitung). (£«

waren bereit« feine tobten Bienen unb alle Bölfer mufterhaft gefunb. Qi fönntc

bteUeid)t bie 2Röglid)feit fotefter ^ifferengen in ben Stefultaten ber Fütterung mit

ber gleichen Qualität 3"der bejweifett Werben; id) fann aber aud) jeben bejüglidjen

Zweifel mit fd)lagenben Bewetfen, burd) ben Frachtbrief fät ben 3uder unb bie

Btenenjücbter unferer ©egenb befeitigen.

©nbtich fomme ich auf ben oben angebeuteten , wichtigen £faftor, bcn mancher

5öienenjüd)tcr im Sommer 1H8G unbeachtet gelaffen, ju farcchen.

Mancher Bienensücbter Wirb ftd) nod) erinnern, bafe am 17. 3uni 1886 ber

£>onigtrad)t burd) einen 7 -Tage anbauernben, bie fteuernte fehr beqögernben Stegen

ein @nbe gemacht Worben. Nachher War — wenigften« in unferer Öegenb — bon

.^onigtrad)t bereit« feine Spur mehr. Um SRttte $\xli befugte ich einige SBötTcr

unb hätte ich bie Königinnen nid)t gefehen, fo wäre ich bereit« berfucht geWefen,

ju glauben, e« fei feine borbanben. Bkü aber feine Anzeichen für 2öeifeHoftgfeU ju

finben waren, wollte id) unbebingt bie Königinnen fehen, benn an borhanbener Brut

fonnte id) mid) bon ihrer Anwcfenheit nid)t überjeugen, weil ich nirgenb« Brut fanb.

Keine Brut um Witte ^itCi , folglich fein 3uwad)8 an jungen Bienen mehr,

ba mufj mit ber Spefulatibfütterung nachgeholfen werben, heuer barf id) nid)t Warten

bi« am 3afob«tag, bad)te ich.

®cbad)t, gethan, unb am gleichen Sage Würbe nod) mit ber Fütterung begonnen.

SBi« sum 3afob«tag battc fd)on jebe« «elf mehr al« Üito ©tampfjuder (»üben»
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jucfer) erhalten unb toarcn minbeften« 5000 3ellen mit »rut beftiftet. 3)ic g-ütterung

tourbe bid gegen (Snbe 2(uguft fortgcfcfct, mit per 33olf täglia) 1 dl. ganj bünner

3urferlöfung. (1 Kilo 3ucfer auf 2 t'iter SBaffer.)

ffiinige *Kcnenjüd?ter in unferer ®egenb folgten meinem bejüglidjen 9lotb] unb

fütterten ityre ©ölfer in gleicher Sßßetfc mte icb\

Um @nbe Sluguft b,atte ia) trofc 3umacb§ bon minbeften« 10,000 bis 12,000

junget Lienen i>er 33olf, nid?t ftärfere »elter, als menn idj nidjt gefüttert ^ätte.

2)tc älteren Bienen maren bura) ben neuen örutanfafc 311 bermeb>ter Ütnftrengung

genötigt morben, unb §aben Diele babon bei ber Seforgung biefer $rut ib^r Seben

eingebüßt, bie im anberit Jatte noc$ in ben hinter getommnn wären. 3)ur$ ben

3uroa$$ ber jungen Lienen mürben aber meine 93ölfer gehörig Wiberftanbäfäb^g.

Älg enblia) ber 5Perein«suder antam — e3 erfd)ien mir audj Wie $errn 3ifd)er:

Singer, „etwas fpät" — mürbe bie Wctty refp. @inwinterung3fütterung in ber auf

Seite 253 ber Stenenjeitung angegebenen Seife ausgeführt.

£>a$ erhielte Sefultat b>be ia) fdjon weiter oben angegeben unb 2HIe, bie nad&

meinem Statty bie Spefulatibfütterung ausgeführt haben unb awS} bom 93erein$jucfer

jur Stotbjütterung berwenbeten, brauten alle Golfer fehr günftig in ben Jrüb^ting

unb erhielten toie ich in SJejieb^ung auf Schwärme unb §onig unge^offte Erträge.

dagegen h«ben aud) äße SMencnjüchter unferer (SJegenb, bie im Sommer 1886

ib> SJölfer nicht fpelulattb gefüttert, fonbern erft im September bie SRothfütterung

borgenommen haben, mährenb beS SöinterS einen großen 2b;eil ihrer »ölfer berloren,

bei noch recht bebeutenben Jutterborräthen.

(Sinige berloren fogar alle SJölfer unb theilweife erft im SRai infolge 33olf3=

armut$. 2)ie Königinnen unb einige Jpunbert ©ienen Waren noch am Seben, eS

mürbe bon ber Königin 33rut au$gefe$t, tonnte aber, Weil nur alte, fa)mad)e Lienen

borbanben maren, nicht richtig erwärmt unb gepflegt merben. SBeil leine jungen

Lienen ausliefen unb bie borb>nbenen unberhältnifimäfjig ftf}nell abgingen, mar

niajt« anbereS möglich als »rut unb Königin mujjten auch abfterben, unb auf

manchen öienenftänben mürben bie noch borb>nbenen ftutterborräthe ben angefauften

Schwärmen jur Senufyung übergeben.

SBcr möchte e$ nun nod) magen, ju behaupten „e$ fei bie Dualität be$ SSercinS:

juders an bem Xobe eine* SKenenbolfeS Urfad)e"V 3ch behaupte unter allen Ums

ftänben nein!

Sebenfe nun jeber SMcnenjüd)ter bie gegenwärtigen ©rörterungen unb beforge

3eber in fünftigen geringen §onigia§ren feine SBölfer nach borliegenbem ^tat^e

;

bann mirb mand/eS unrichtige Urtheil über bie Qualität be$ 3u^r^ ausbleiben,

bie Sölfer merben glüdlidj überwintern unb bie 3Jienenjüd)ter fid? befferer 9tefultatc

erfreuen.

Süfenad), im ^iobember 1887.

Ürinriilj Sdjafier, ^au«batcr.

«ittt neue fiunftowbr. (S* ift mir gelungen, eine neue Äunftmabe ^erjufteaen.

3)iefe meine @rftnbung ift nia)t bon b>ute unb geftern; iä) b^abe biefelbe bor jwei

Sauren gemaa)t uub borigeä fomie biefeö 3ab^r in größerem Ula^ftabe praltifä) er=

probt. 9ludj ift meine Kunftmabe fein ^Jrobuft ber ^b^antafie, au^geb^erft am grünen

Xifä)e, nein, fie ift ba§ ^robuft fortgefe^ter aufmerlfamer Seobad)tung am Lienen*

bolfe, ba«®rgebni& logifdjer Sd?lüffe, beranla^t burd? eine SJemerfung ©raben^orft'd,

bie id? in feinem 5ßerfe: „35er braftifcb> 3mfer" 2. unb 3. Auflage gelefen unb

aua) in ber neueften SJearbeitung miebergefunben b>be.
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Seite SBemertung fbornte mid) an, 3terfud)e ju mad}en, umfomebr, als mir bie

gebräud}ltd)cn AbftoerrungSmajjregeln nid)t jufagten. §<fy falfulirte : bte Königin muf$

fid) im ganjen ©toefe frei belegen unb boa) befiimmte Üßaben ttid^t beftiften bürfen.

3d) fonftruirte eine ganj neue, bon ber bisber befannten ganj abroeiebenbe

flunftmabc, frbrieb ben Lienen ben Ausbau bor, unb fie motten eS, hne id) eS

münfebte. 2)ie «erfuebe im ©rojien finb mir überaus gut geglüeft; bie bebeutenben

i)ic§rerträge meiner bieSjäbjigen großen $>onigernte babe id) in ber £aubtfad)e ber

Anmenbung meiner äüabe 311 banfen. äUele bunberttaufenb ^Jifunb £onig mären

inSgefammt mefyr ju ernten, wenn meine SBabe überall im GJebraud) märe. 3$
felbft merbe fyinfort nur uoaj mit meiner tßabe auf #omggeh>inn arbeiten.

9iad}bem meinerfeits baS @d)roerfte getban, bie Skrfucbe abgefcbloffen finb, ift

eS für jeben 3mfer nunmehr ein SeicbteS, bie Sßabe in Antoenbung ju bringen.

3d) bin bereit, fofort mit meiner ©rfinbung an bie Deffentlid)fett gu treten, wenn

bie Smferfoltegen anberfeitS geneigt finb, mtd) für meine fofifbieligen unb jeit-

raubenben SBerfudje 3U entfebäbtgeu.

3d) eröffne Ijierburd), fo bajj bie ^ienenjüa)ter leicht fid) ben nötbigen Öebarf

an folgen neuen Baben fetbft anfertigen rönnen, eine ©ubffribtton auf eine Örofcbüre,

in melier id) meine ganzen ©rfa^rungen nteberlcgen, aud) bie Anfertigung unb An=

roenbung ber Sßabe befcöreiben mill. $eber, ber fid) mir gegenüber jefct verpflichtet,

eine fo(cr)e 93rofd)üre um ben ^reis bon 1,50 2)if. ab3unebmen, fott biefelbe feiner

3eit frei jugefdbitft erhalten, fofern fid) minbeftenS einige Xaufenb Abonnenten fin=

ben. 2>te SSerfenbung gefdbiebt an einem Jage an alte Abonnenten.

2>aS, glaube id), ift ber billigfte 2Beg für bie ^mfer, aus meiner ©rfinbung für

fid) Stufcen 3U sieben unb mürbe id) bann auf ein patent bcr3id)ten 3U öunften ber

©efammtbeit ber 3>nfer. — $od) (Sile tbut notb, roenn baS fommenbe <$*u&Mr

bie $mfer mit meiner SSabc gerüftet finben fott.

Sie fofortige borläufige SefteUung ber :ürofd)üre (bie aber binbenb ift), fann

mittelft ^oftfarte, bon Vereinen aud) fummarifd) gemad)t merben. 2)er Xermin

ber burd) ^oftanmeifung 3U bemirfenben ^a^tung unb fomtt ber 3 e » t
l
,un't ^cr ^er *

fenbung ber ©rofd)üre foll burd) bie $Bieiteit3eitung befannt gemadjt werben.

SJefonbere AuSfunft nur gegen ftreimarfe, refb. Süclantroortfarte.

2Jiit ^mfergrufj

iöerfa a. 3lm i. Sbür. im 9cob. 1887.

|. äotrk», Sebrer unb Crganift.

3n unfern grofjen $Henenwobjtungen, in benen fid) ^ilafe finbet für normale

(Berlage ber Äönigiu (03,(K)0 Bellen) unb für Jlblagerung beö .^onigS braueben

mir feinen ©djieb unb feine Abfoerrgitter meb,r. ^nbeffen bürfte bie ßrftnbung, toenn

fie ibre SSerfpredjungen l)ält, aua) bei un§ oon orttcreffe fein.

3)ie Slebaftion.

©raöenborft fagt in feiner „iOuftriertcit Söienen3eitung". SBir b.aben mebrfacb

bie 9Sermutb,ung auSgefprodjen , bie Munftmabe fönne mögUdjcrroeife berufen fein,

aud) nod) infofern eine SRoUe 3U föielen, als fte oielleidjt baju geeignet gemadjt

merben fönne, bie ÄÖnigin 00m öonigrauine ab3ubalten unb bamit ben SJrutanfafc

3U befc&ränfen. 3)a« fajeint fid) erfüllen 31t mollen. £err Seb^rer ÄoerbS in Serfa

a. 3lm i. Xb,ür. fd)rieb uns bor einiger ^eit: infolge meiner öemerfung, roelc&e td>

irgcnbtoo gelefen, unb nad) eingebenber, 3ucrft 3ufälliger ©eobad)tung am Siienen^

öolfe, b,abe td) mittelft einer SBabe, bie icb, befonberS r)erftelle unb 3urid)te, baS Ab'

fperrgitter, fomeit eS ftd) um bie ©eminnung beS Jponig* banbelt, entbebrlid) gemacht.

SKeine Äunfttoabe ift 1) au« reinein 3öadb,fe mittelft ber 5Rie tf d)efd)en treffe ber-
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geftellt unb Wirb von ber Königin nic^t beftiftet, felbft bann nidjt, wenn bic lafel

in* SJrutneft gelängt Wirb. 2) ©ie ift fe^r bauerb>ft. 3) £ie jartefte 2Babe famt

ftet* mit oollfter Hraft gefdjfleubert werben. 4) Sa* ,

älu*fdjleubern geljt fetyr rafd),

mit faum ber Hälfte $tit al* fünft, oor ftdj. 5) 3» bonigarmen ^afyren bleibt bie

3Babe, wie überhaupt v»on örut leer, fdjlimmftenfall* aud? \nm Honig. (5) 3n meine

28abe wirb rein Rollen getrogen. 7) ©ine Trennung be* £>onigraumä vom SBrut»

räume fäUt fort". —
25a* »erfpridjt oiel. Ätfd wa* SDjierjon burd? feine biamantene Segel, anbere

burdj ein Stbfperrgitter, 4> o g el f djen Äanal, ©djiebbrett, 3ufammenrütfung ber 3Baben

rüdjt feiten fein- umwQfommen erreichten, laßt fitt) mit ber ft'oerb*fd)en ÄunftWabe

fixerer, leichter unb naturgemäßer erreichen. 2öir l?aben jwar feexxn Moerb* fd)on

längft al* ben glüdlidjen (Srfinber feiner Släbmdjenmafdjinen fennen gelernt, beunodj

gaben wir un« in*bejug feiner neueften ©rftnbung niebt allsu großen Hoffnungen

bjn. Sa e* un* inbeffen $ert Äoerb* angeboten batte, un* Diätere* über feine Gr-

finbungen mitteilen ju wollen, Wenn wir unfer (Styrenwort oerpfänbeten, fein

(^eheimniß $u Wahren, fo tarnen wir feinem Itiunfdje nad; unb baten um genaue
silu*funft. ÖereitwiUigft erhielten wir biefe, ja t& tarn fogar nebenbei noch; eine

ausgebaute, mehrmals fdjon au*gefd)leuberte Äoerb*fd)e KunftWabe an. $öic einfad)

ift bod? bie ©adje! Sie ift in ber Ifyat wieber ba* (it be* (Solumbus! SJtan fdjlägt

fid) oor ben Äoüf unb bentt: wie bift bu nur niebt auf biefe 3bec gefommen?

mx bie ftoerb*fd?e äiSabe fo obeiflädjltcb, anfielt, wie Wir fie aufgefteUt t?aben,

ber a^nt gar nidjt, wa* baiunter fterft, bagegen wirb e* jebem ^mfer Wie ©djuypen

oon ben Jlugen fallen, belommt er fte in bie v>aub unb werben itym cmui einige

ätuffdjlüffe gegeben. — SJewätyrt ftdj biefe neue iSrfinbung, wie wir übevseugt finb,

fo muß unftreitig ein großer Umfcbwuug, foWol;l in ber üunftwabenfabrilation, al*

aud) in unferm s.8ienen3ud?t*betriebc fidb $abjt brecb.cn. —

n
Jladiiidifen aus Oeieinen und iiaufoneii.

fiicnenjüdjtaiuu i'in des ttlnncnthnl*». ©onntag ben 25. September ber*

fammelten fid) etwa 9o Dlann im ©aftbof jum rltößli in Cberfulm 3ur erften .§aur<t=

üerfammlung. 9iad) einem fel>r gut beenbigten iÖienen;,üc^terfurö im 3Diai unb $\xl\

am betreffenben Crte unter ber fetyr tüa)tigen i'eitung bon verrn Ibeiler in 3ug

würbe, um bie öienenjudjt in bem fel?r gut gelegenen Xt»ale ju Ijeben, 3U einem

ventabren ^meige ber l'anbwirt^fd;aft 311 mad>cn, ein herein Don S3ienen3Üd)tern

gebilbet, ber, uon 30 3!)Mtgliebern gegrünbet, fet>r rafd), in ^yolge be* guten §onigjaljre*,

auf G0-7Ü 'JHitglieber ftieg unb jebenfalt* balb bie ^ab,l oon lOOSJlitgliebernerreidjt b,aben

Wirb. Mit anberwäi fo lag audj im litUmentfyal bie 3}ieneii3ud)t feb^r barnieber. 2llte

2lnfcb,auungen, alte Stänbe, alte 3Hetl?obe, alte 33eielimannen Würben jäb, beibehalten.

2Son rationeUer »ef»anblung feine ©pur. ^er .^onig würbe nur fo 3um ^au^gebraud; unb

als Heilmittel für bie oerfa)icbeuften Ucbel gewonnen, aber manchmal rec^t unbraftifd)
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VerWenbet. SUtc Körbe, fargartige Kaften bilbcten bie 3terbe ber morgen, wanfenben

unb fchWanfenben ©tänbe. ©o ift ber <3rtff be$ lanbWtrthfchaftlichen Sereind von

Dbcrfulm ein glüeflicher ju nennen, burd) einen Stcneujuchtfur* ba* Veraltete au*

bein Süege ju fd^affen. Lehrer, ^-Beamtete, iianbwirthe fdjityften ba SJegetfterung für

ba* Reue, für ba* Rationelle. Unb Wir bürfen Wohl behaupten, bafj fta) ba«

2Bvnenthal in wenigen fahren neben anbern vorgerüeften (Segenben ber ©d)weig

feb,en laffeti barj, namentlid) wenn einige günftige |>onigjabre eintreten werben.

£ie Ükrhanblungen ber erften Skrfammlung Waren mannigfaltig. SJorerft Warf ber

^räftbent be* herein* einen furjen Silicf auf bie rafd)e, glücfliche ©rünbung be*

herein*. £ie heutigen nod) vielfach verfemten 2lnftct)ten über bie SJienenWefen gaben

Slnlajj, einige Streiflichter auf bie alten Römer ju Werfen, namentlich auf ^JUniu*

Raturgefliehte. Slud) bie 2lltcn Ratten, trofc mancher bereit« geläuterten »nficht,

viele recht verfehrte Stnfdjauungen. 2)ie freubige Inangriffnahme bcr Arbeit be*

redjtigt aber ben jungen herein ju ben fajenften Hoffnungen. 2)a* Referat über bie

Rcuenburger AusfteHung äeigte, rote cmfig in ber gangen ©djroeij in ber öienenjutht

gearbeitet roirb, weld) fd}Öne ©rrungenfehaften man gemacht fyat in 33ejug auf

Stfohnungen, auf §onig unb äßerfjeuge. 2Rit ber größten 2lufmer!fammlett folgte

fobann bie *erfammlung ben beiben Referaten über ©in> unb 9tu*Winterung

foroohl bei ber Kaften * at* Korbbienensucht, ©rünbliche unb reiche Erfahrungen

rourben ben tfuhörern gu tf) eil, fo bafe bie beiben Referenten ben ungeteilteren

Beifall ernteten. 2el;rer ©alltfer behanbclte namentlich bie Einwinterung , Siebter

$ei) bie Au*winterung. 2)a bie SJerfammlung auf ben Radjmittag angefefct War,

rüdtc bie 3eit un&emerft fo rafd) vorwärt*, bafr bie §rage ber Honigbcüotä fo

fdjnelt al* möglich abgethan werben mujjte, um noch &it ju geroinnen für bie

Vraftifa)en Uebungen. Rad)bem bem Komite au* ieber ©emeinbe einige 2Ritglieber

jur weitem »ehanblung bcr grage beigegeben roorben, jeigte Sicctoräfibent ©ablcr

au einem 33lätterftocE, al* ber Honig bem betreffenbem ©torfe entnommen War, bie

Einrichtung ber Äaften. 2Jienen3ücc}ter Sßilbi von ©ontenfd)Wt;il entnahm fobann

einem Korbe ben Honig unb jum ©chluffe verengerte er einem fdjroachen aSölflein,

ba* ben Korb nur jum ausgebaut hatte, ben Raum, Welche 3Retb,obe ber ans

roefenbeu Siaucrfame, bie fich namentlich mit Korbjucht abgiebt, fehr einleuchtete.

2>amit War ber Slbeub h^a«fl^ommcn. 2>ie Entferntem mußten fich auf ben

Heimweg begeben, ba fie bi* Köllife», ©eengen, 2)ieifterfchroanben sc. noch eine orbent*

liehe gufjtour ju machen hatten. Die 3urücfgcb(iebencn thaten fich "och ein ©tünbeheu

gütlich bei frifch angelangtem Saufer ober bei einem Ölafe SÖier.

3Rand)e Erfahrung be* legten ©ommer* rourbe ba noch mitgetheilt. 3Mit bem

SkWufjtfetn, einen äujjerft lehrreichen Rachmittag beriebt ju fyabtn, trennten fich auch

bie „»eieler". 2ßie vorausjufehen, roirb bie nächfte grühlingäverfammlung noch

manchen begeifterten Jüngling mehr nach bem Serfammlungaorte Reinach $ieb,en. giat.

Dr. |. $*
grrtdjt über ton gtcueniuävtcrhurs in Pcutc, <&L glppen?fU, im |fnlt 1887.

Xex lanbwirthichaftliche herein bcr ©emeinbe Reute ging fchon längere 3eit mit bem

©ebanteu um, einen Söicuenroärterfurä im Kanton silvvenjell, jur ^örbtrung unb

Hebung ber ^ienenjucht, Welche in unferm Kanton noch Berniter) im Rüclftanbe ift,

anjuftreben, unb brachte baher bie Angelegenheit biefeS 3ahr vor ben fantonalen

* SPiUtomwen alter ?«ttein«* unb «tubienflineife im 3mferbunbe! fflomm mit aefdjloflcnem SPifler

?

3>.
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lanbwirt(>fd)aitltd>en herein, rocldjer bann bie Mot^mcnbigfcit cingefeben, bem SBunfdjc

obigen herein« entfproeben unb bic Anftaltcn getroffen bat jur Abbaltung eine*

folgen .Uurfe*.

2)a* (antonale Komite manbte ftd? bann an baä tfomite beö fd)mei3erif d»en

herein* für Bienenjuty, bcbjif* Uebermittlung einer £efjr(raft, unb oon biefem mürbe

£err 8el?rer .Hramer au$ Jluntern, (St. Bürtcb, , als Äurdleiter beftitnmt. 2>te 3eit

5ur Abbaltung be* Jturfe* mürbe auf bie Sage com 18. bis 24. ^uli feftgcfefct.

2)ioutag ben lö. 3ult fiellten ücb, 20 Xf>etlneb.mer Borgens 8 Ubr jut £aubc

im <&d)ad)tn in Meute ein, tr-o ein geräumiger grofter ©aal als Ibeoriefaal utr

Verfügung ftanb.

9tadjbem .^err (SJemetnbebauptmann Sturjenegger, ^räfibent be£ bortigen lanb»

mirtbfdmftltdKn herein*, bie anmefenben 2beilnebmer in »affenber Anfpradje begrübt

unb tbnen ben flmetf tyre« ftierfein* beleuchtet, murbe ber Hur* Dem Äur-Meiter

Gerrit Äramer eingeleitet, nadjbem »orerft nodj bic SageSorbnung bee Unterrid)teS

fcftgefefct morben, mie folgt: Jßon SRorgenS 7 bis
1

/ 5I 12 UI?r Xb^eoric (bie obligate

3nünt»aufe inbegriffen). 5l?on Wittag« 1 bi* 4 Ubr praftifebe Arbeiten an bortigen

Btenenftänben. röon lUo bis 7 Ubr Befpredjung über gemachte Arbeiten.

3)er tfuräletter eröffnete ben Nur* mit einer einleiteten Auftrage, in ber er

bie Zöglinge mit einem fleinen Bienenfdjmarm öerglicb, mit bem Sunfdje, baß fte

bie an fic geftellte Aufgabe gleich, einem folgen ttyätigen 55ienenoölflein löfen möchten

unb mit bem 3>erf»recbcn , bafj er baS Seine im iiaufc biefer Sßodje als Äbnigin

unb 2Jtutter btefcs (leinen ©djmarme* nad) beftem SBillen beitragen molle.

Sie nadjtyer erfolgte Sb^orie beroieS aud> toirdia) bie gan5e SBocbe binburd?,

bafj ber ÜMutter biefee (leinen §äuta)en* Lienen, Gerrit Jiramer, baran gelegen mar,

möglidjft lüel (?ier 311m Ausarbeiten in bas Scbmärmd?cn ju legen. 3)ie Sbeorie

murbe äufcerft beuttia) unb t'erftänblidj mit Vorführung t>on uieleu 2)eifpie(en aue

felbft gemalter ßrfabrung gegeben, unb umfajjte nod) mehr au« fämmtlichen StotiQtn

ber ^ienenjudjt, als meldje im Programm oorgefeb^en roaren.

Am erften 9lad)mittag , jum Beginn beS praftifchen XbeileS murbe ein neuer

^aoillon, bem £>errn Bänjiger von £>irfd)berg geb.örenb, befudjt, unb berfelbe fofort

einer ßritif untermorfen. Machber mürbe Anleitung gegeben über Anlage fol efter

^amllonS , betreffs AuSmatjt ber *agc beS öobens, nad» Mid^tung ber .öimmelSgegenb

unb be$ äßiubeS, ferner: über Bau, innere (Jintbeilung unb i!ia)teinridjtung ber=

felben.

Am gleichen Orte mürben nodj 3tt»ei Bienenftbrfe einer Meoifion unterftellt

(3ür(i=3«(cr:©t)ftem) mowon ber eine Sdjmarm ein fogeuannter Krainer mar.

Am meiften ^ntereffe ermedte bie prattifdje Arbeit am ajlittmod), nämUdr. baS

^onigausne^men unb =fd?lcubern, n>a* mabrfd;cinlid; aud> bei anbern Bienenfreunben

am meiften ^ntereffc ermedeu mirb.

58on öerm ©turjenegger am ^irfdjberg mar eine ©djleubermafdjine "

3ur SBer=

fügung geftellt toorben, mit biefer mürbe bann tüd)tig .^onig gefdjmunjjen, unb 00m
^errn ÄurSleiter §nftru(tien erteilt über bie 3Jiafd)ine unb beren Benu^ung.

Am Jreitag 9iad»mittag mürbe eine ®jr(urfton gemad>t über Sisolftalben nad)

3Bieb.nadit 3um Befud} eines bortigen ^auillon; bort murbc nebft anbern aud? ein

Äorbbienenftod mit ^Ölaernem Auffa^ jertegt unb unterfudjt. 9iad) getaner Arbeit

begab man fidj über ©djmenbi unb Reiben auf ben ^teimmeg. UntermegS mürbe

mau öon einem enormen i>agelroetter überfallen, nad)bem nod? öorerft im „SOlarfdj-

tempo" ein £au* unb fomit ein Dbbad» aufgefunben morben. 9?ad)bem ber barte

1 1
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furchtbare Segen Wieb« aufgehört fyattt, unb gelber unb Väume gänjlich jer^adt

waren, langten hur Slbenbs fpät ganj burchnäjjt nach furjem Aufenthalt in Reiben

wieber im Schachen an.

3m Öan3en würben bie Süoc^e Innburch oiele normale unb abnorme Vtenen=

ftöcfe, wcltbe oon ben bortigen Vienenbefifeern in refpeftabler ©eife jur Verfügung

hergegeben Worben, einer fteoifion unterstellt, unb oom SurSletter jebeSmal relatirt

über ben Vefunb berfelben, unb ^nftruxtion gegeben über anfällige nothWenbige 2lt>-

änberungen.

Am Samftag 9iadjmittag würbe nod) bie Vebeutung unb Stellung ber ^Jflanjen

ju ben SBienen bet)anbelt, foWie auch Älima unb öobenoerbältniffe ^u ben Vflanjen,

nachher Kepeliiion beS im Saufe ber äBodje Vorgenommenen unb (Gelernten, unb

Anleitung beS Sßicb,tigften , was ber Vienenjüajter in iebem ÜWonat ju t^un l?at,

gegeben.

Sonntag Vormittags 9 Ut)r fanb bie ©cf/lufeprüfung ftatt, ju ber ftcb, einige

Herren Oon Sieute uub Umgebung einfanben. Auch baS Äomite beS tant. (anbmirtb-

fchaftlicben Vereint war oertreten burd; Sjerrn homolog Schläpfer in Reiben.

Sie fragen, welche ber ÜurSleiter an bie Zöglinge geftellt, würben im (Üanjen

orbentlia) beantwortet, unb würbe gejeigt, bafj ber Same, welchen £err Äramer

unter bie Teilnehmer geftreut bat, auf recht fruchtbaren, Willigen «oben gefallen ift,

unb geWifc in fpäterer £eit in unferm Keinen Alanton oroentliche ftrüdjte ju läge

förbern wirb.

Seu Schlufj beS VeieinanberlebenS bitbete ein Vanfett im Xi}eoriefaal , an

Welchem ein ÄurStheilnebmcr im tarnen fämmtlicher 3öglinge i'1 erfter Sinie bem

ÄurSleiter §errn Äramer bie oortreffliche Seitung beS ÄurfeS , fowie bie liebeüolle

Vebanblung ber Zöglinge, unb aufopfernbe Xb,ätigfeit beftenS oerbanfte, ferner würbe

auch bem Ianbwirtb,fa)aftlicben Verein oon JHeute für bie Ucbernab,me beS ÄurfeS,

unb ben bortigen Sienenjüdjtern für ihre VereitwiUigfeit, mit ber fie tr)re Vienem

ftöcfe jur Verfügung [teilten, ooUer 2)anf gesollt, unb fd^licfelict) Würbe auch ber ©affc

Wirtb,fa)aft, welche uns it>rc Sofalitäten ebenfall* in freigebigfter Söeife jur Verfügung

fteüte, unb bie Teilnehmer prompt bewirthfebaftete, gebübrenoe Anerfennung gebracht.

Stadlern £err Hauptmann Sturjenegger in Sieute £erm Äramer feine gehabte
sDlübe ebenfalls oerbanft, unb bie ÄurStheilnehmer ermuntert, bie empfangenen

Sehren im heimatlichen Äreife tüchtig ju oerwerthen, ergriff 4?crr Atramer baS ©ort,

unb banfte ben 3öglingen für tbre Aufmerffamfeit unb Anerfennung, mit ber

Hoffnung begleitet, bafs ein ^eber an feinem Orte bie Vienenjudjt ju heben ftrebe,

unb fomit bie Jrüchte folcher Äurfe aua) im Appenjellerlanbe nicht ausbleiben

werben. H. %lhtt ii |UalbfNtt.

$eridjt tider ö« tpttgkett Des gerrins lujernifitjer guitenfrcimbe für Hie

5abrc 1886 Ulli» 1887. 2)aS $ahr 1886 war für unfern Verein ein ruhiges. 6S

fanben bie in ben ©tatuten oorgefehenen jWei Versammlungen ftatt, bie erfte am
18. 2lpril ju £>i^tirch, bie jweite am 26. September ju JluSWil. |>aupttraftanbum

ber JrühlingSoerfammlung war ber Vortrag be« «errn feiler , über Vflege ber

Vienen im grüljlmg, währenb in ber ^erbftoerfammlung ^err Sehrer 5?opp in £u=

jern über bie Vehanblung ber Vienen im Jperbft unb tßinter fpraa). ^ßraftifche

Arbeiten: ^m^rühling: Umlogiren eines VolfeS auS ©trohforb in Äaftcn nach *>or=

gegangenem Abtrommeln; im #erbfte: Einwinterung üon Äaften^ unb Äorboölfern.

311S Äuriofum trat in ber SHuSWiler Verfammlung bie oon einem Vauer mit großer

Gntrüftung geäußerte Anficht auf, bie Vienenjucht fchabe ber Sanbwirthfchaft, inbem
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bie Bienen bcn Blühen bie bcften Säfte entheben, fo bafj nachher feine, ober mir

eine minbertoerthtge ftrucht fta) bilbe.

35em lanbtoirthfehaitlichen herein Weggen toarb auf fein 2tnfu^en ein Bortrag

bc$ §errn X^eiler »ermittelt, ber am «. 2Rai bor zahlreicher ^u^örerfd^aft gehalten

tourbe. Xt>ema beSfelben toar: 3tufcen ber Bienenzucht; grühttngäarbeiten.

2)aä $a.1)v 1886 toar für bie Bienenzucht in unferm Äanton ein traurige*:

jchlechte (Srnten, bagegen jtemlith grofce Auslagen für gütterung. 3m SBtnter gingen

feb^r biele ©töcfe ein, meift in $olge ju fbärlichen unb ju fbäten 5luffüttern§.

Bewegter, unruh* unb arbeitöboller, aber bafür auch gefegneter toar baä 3°hr 1887,

für bie Bienen unb für unfern herein. 3n ber gfrühlingäberfammlung, bie in Sibbem

rüti bei Sieuenfirch abgehalten tourbe, fbrach $err Brun in ^ujern über bie (Snttoitflung

ber Biene, über BermehrungS* unb BcreinigungSmcthoben. 3" ber £erbftberfammlung,

abgehalten am 25. September ju äßolhufen, ^iett .§err Xbtihv einen Vortrag über

„§ontgernte , SKerth unb Bertoertfjung beS Könige", unb ber herein befchlofj bie

Errichtung einer öonigberfaufstelle in ber Stabt l'ujern.

Stöehr Strbeit gab bem BereinS=Borftanb bie Beranftaltung eines SehrfuricS

für Lienen jucht, ber mit ftaatlicber Unterftü^ung in ber legten SBoche

beS 2tbril in Surfec unter Seitung be$ £errn Pfarrer 3efer ftattfanb , 44 XbtiU

nehmer jä^te unb am 30. Slbril mit einer Prüfung fchlofj, bie berebteä 3eugmjj bon

bem guten Serlauf bc* Äurfeä gab.

2)er ^erbft brachte bie lanbtoirthf chaftli che Sluäftellung in Neuenbürg,
an ber fuh ber herein foflefttb betheiligte unb bie golbene iWebaille errang. 3n
bribater 3luöftettung erhielten bie Suzerner Bienenzüchter 11 Breifctoobon 10 erfte

nebft atoei filbernen unb einer bronjenen 9WebailIe.

3lm intcrtantonalen Baumtoärterhträ in Sffteggen btelt am 6. 9Jlärz £err Brun

in i^ujern auf (Srfuchen einen Bortrag über ba3 Üeben, bie Sucht unb ben SRufcen

ber Biene, fpejieü* in Beziehung auf Dbftbatt.

2)a3 Qahr 1887 toar ein aufjerorbentlict) gefegneteä für bie Bienenzüchter.

Ueberau arbeiteten bie ©djleubern unb liefen eine §ontgmenge fliegen, um beren

äbfafc einem bange toerben möchte, toenn man nicht toüfetc, bafj ber Äonfum in

hohem (Srabe zugenommen b>* «nb nic^t alle ftahre fo neftarreich finb, toie baS

heurige. 3ubem toirb fich auf ben an ber legten Bereitt3:Berfammlung gefaxten

©ntfchlujj h'n *n Sujern ein £onig*2)ebot aufthun, bon bem man fich ziemlich biel

berfbrtdt}t unb über beffen Erfolg ich berichten toerbe, fobalb man einige Erfahrungen

gefammelt E>at.

2>er Berein zählt gegentoärtig 250 SRitglteber.

Heue Cljearic über ten ffflinterhitäuel unb bie |lrbcrminterttng ber Lienen,

trän gutrtentljiüer in fjjcrborf. 35iefe nur einen Bogen ftarfe Brofchüre mit

einer lithogr. Xafel, bie bie täglichen Semberaturfchtoanfungen im Zentrum eine«

Digitized by Google



— 320 —

3}temi in ^oraUelc fefct ju betten im freien, mufe jeben iiefer in bo^em ®rabe feffeln.

töte ttrafrifd)en Folgerungen, 5U benen ber SBerfaffer gelangt finb jtoar für unä nicht

neu, tüclmeht finb fic ben £efern ber ©d). Sttcnenjeitung feit 3a h r«n geläufig:

„Saä Sßohlbeftnben ber SMenen im SBintcr ift bebingt burd) bie Quantität unb

Qualität beä £onigS, ber in ben Sßaben gaffen untergebracht ift, in wcldjcn ber

Sßinterfnäuel fifct. @etyt berfelbe hier jur Steige unb eä treten leine warmen Sage

ein, an weldjen bie SBienen ben Vorrath außerhalb be§ SBinterfifceö ergangen lönnen,

fo gebt beä Volt 3U örunbe, unb wenn ber £onig hinten im ©totf nod) centnerWeife

öorhanben märe."

Ueberrafchenmufjbagegen, bafj einbeutfä)er ^mfereS gewagt hat, ben engen beutfd>en

iHormalftotf einer fo ftrengen Äritif 51t unterteilen: „(Sin ftarfeS Volf fann in einem

!> 30U breiten Äaften unmöglich ben SBinterfifc fo einrichten, baf» ihm in allen Sßaben*

gaffen JHaum bleibt, ben für einen lang anbaltenben Sßinter nötigen .£>onig unter*

jubringen . . . 2lu$ biefem Wrunbe finb in ftrengen SÜintern Wie 85/86 gerabe bie

ftärfften ©tötfe eingegangen, unb höben am meiften bureb, Stuhr gelitten, Währenb

fd)Wächlid}e Völfer unter benfelben Verhältniffen gang gut überwintert, unb ebenfo

bie ©trohförbe beffer wie bie Ääftett" . . .

„Wirfst bie Sßarmhaltigfeit bc$ tforbeä, fonbem Icbiglia? baä 3Kaf$ ber Sßaben

ift ber entfctyeibenbe gaftor."

3n biefeö £ob bc$ ÄorbeS hinfic&tlid) befferer Ueberwinterung fbnnen wir nun
gn?ar nicht einfttmtnen, auö bem einfachen Örunbe, Weil Wir in unfern gröfjern Ääften,

b. I). mit gröfjern VrutWaben, ftatiftifd) nadjgewiefen minbeftenS fo ftdjer überwintern,

als in Äörben.

SßaS biefe Stubie über ba* £cben ber Lienen im Sßtnter befonber« marfirt,

finb bie tbeoretifcfyen Grörterungen über bie Bewegung ber Vienentraube.
Seren ^wetf foü fein: 1) Sie nötige Sßärme herzubringen. 2) Safe nicht immer

biefelben Lienen aufsen an ber Peripherie be« ÄnäuelS ber bort Wtrfenben Äälte

ausgefegt finb. 3) Sie außerhalb beS ÄnäuelS lagernbe Nahrung aufjunebmen.

Ueber ben erften punft fpria)t ber SSerf affer noch näher fid) ba^in auö: „9lur burd)

Bewegung entWtdelt bie söiene ©arme". Stcfe Jpupothefe hält Wohl einer wiffem

fd)aftlid>en Jtritif faum ©tanb. Bewegung ift nicht ber Sßärmequeil, fonbem nur

bie Veranlaffung 3U rafdier Verbrennung bes genoffenen £ontg*; biefer chemtfehe

Vrojefi, nicht ein pb,t)fifalifdjer Vorgang ift bie SßärmequeUe.

©benfo bbpothetifdj ift bie Beb,auptung : „Safe bie Lienen im Sßinter ftd) be»

Wegen müffen, bafür ift geforgt bureb, ben Umftanb, baf( ber 4?onig ben Lienen nicht

bireft erreichbar ift, fie müffen, wenn fie junger haben, aufjen an bie ^cri^erie

bc* Änäuel« fommen, benn anberöwo gibt e^ feinen £onig." 3« bod;! Segt ftcfy

boeb, ber «ien Dor beginn beö äöinter* einen refpeftabeln «orratb. flüffigen ^onig«
an im Gentrum, unb fei ferner baran erinnert, wie oft wir über ©ommer ©elegenbeit

b,aben 3U beobachten, baf} bie Sienen einanber ^onig reichen. Sluch bie Vorauöfe^ung,

bafj in jeber 3eUe innerhalb be* ÄnäuelS eine öiene fi^t, ftimmt nicht Wohl mit ber

iBeWegungätheorie

2ro^ allebem uerbienen bie hier niebergelegten forgfältigen Beobachtungen unfere

»oUe 2lnerfennuttg unb finb geeignet, ba« Seben beä »ien« im Sßinter toon neuen

Öeficbtö|?unften auö gu ergrünben, unb fei baher biefe S3rofct)üre, bie gewifferort«

etwelcbe* Sluffehen erregen mag, auch ^cn ©chWetjer 3mfern 3um ©tubium em^fohten.

f. in f.
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iltonatsraport einiger npifltftfteit Stationen»

^ouembcv 1887.

t\Jen?idjt*abnabme fchiatarte. ©:ße töcaen» ©tfyi ee. Xatf mit «°C. ÖÖdjfte •Jliebriiifte

luge* U* ÜUlUvCl. T ftitn

Slltorf 960 ffr. 9 9 8 19 14° C. -4'C.
Su3cm 480 „ 2 14 2 6 93 — 2

wo „ 3 3 13 1 8
-— •>

SWarbacb. 720 „ 5 8 0 1 11 12 - 7

gluntern G20 „ 7* 7 15 1 4 10 — 5»

©reilinben,

6t. ©alten 350 „
6** 3 8 •~> 2 9» — 5 S

SiMenadjt,

StypenjeU 500 „ 1** 5 2 2 2 9 — 9

Stögen 600 „
-

7 3 3

* Die meiffrrt Sotfer im Sdjatt.-tt flogen biejen Wonat aar nie.

** 3?ur tycilneife j>lufl. SefctxUtete Ztüdc tubia tcrblicbcn. ^r<WI*r.

$a$ (Steinen b*r offijtcactt ^rätnienlifte ber ranbfo. 2(u3fteaung in «Neuem

bürg nötigt und ju fo(genben Berichtigungen:

§aa$ = fiuftenberger, ©d&remer in SBobJlmfen, Ät. Sutern, ift für ein SSoff ber

I. ^ßrete mit gr. 50 juerfannt toorben.

©eite 266, Sinic 4 bon oben fott e$ $ei&en Sronjene SWebaiae, anftatt 6$ren*

melbung, in bem Sinne, bafj £r. SBrogle üon ©tffeln für 3ÄitteIh>änbc eine »ronjene

2Rebaiae ermatten &at.

©eite 266 fiinie 19 toon oben tied ©Ijrenmelbung, anftatt Bronjene 3)iebaitte.

©eite 266 Sinie 8 t>on unten folt 9io. 35 tyeif&en, 2>. SReber in @t. ©alten

unb Dr. Äubli, 2lrgt, in ©rabä, Ät. ©t. ©allen, filberne 2Jtebai0e.

©eite 266, 5io. 41 erjd)etnt in ber offijietten Siftc ber ^Jrämirten für Sßrobucfte

nia)t.

Sic Bfönhtiöm

ljUis: 9Jtü biefer 9iummer erhält ieber inlänbifdje Abonnent ber fc^ioeiser.

»ienenjeitung, ber ben HbonnementSbettag bon $r. 4 bejaht §at, eine <5inbanb*

beefe ju ^a^rgang 1887 gratis unb franfo 3ugefanbt.
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äöir erfüllen fyiemit bic fdjmerglidje ^Sflidjt, 3fynen anjujeigen, bafs ben 4. $e*
gember unfere teurer ©atte, 9>ater, ©rofjfcater, Grübet unb ©djwiegeröater,

3o\)ttnn jtollinger,
3färtm»tiftar in ^nrgborf,

im Sllter t»on 68 Sauren plöfclid) burc§ einen £irnfd)lag in'S beffere Senfeitö
abberufen würbe. £)ie SJeerbigung fanb ftatt : 9RittWo$ ben 7. 2)ejembcr 1887.

äöir empfehlen ben treuem £ingefd)iebenen einem freunbltc§en Stnbenlen.

Pie ironeraiifH iinttrliffritrit.

>*Pfe]V tltm gtaljrgältjit i»er frtpirrij. fititfnjcitung finb bro<§irt a 3fr. 1 ber

}Jcym/ 3<»bjgang— mit Sluäna^me ber 1878, 1871» unb 1885, welche vergriffen

f^C^) f*nl>' unt> 3«b>gang 1887, ber %x. 3 foftet, — burä) unfern SBcretnSfaffier

:

%. Sbeüer, 9tofenberg, 3ug, ju begießen.

5fr $Jfmit0tT0rflano.

)om fünftigen 3atyre an werben in ber ©djwetj. Sienenjeitung unter ber

Stubrif „Vereins- 3lii}tl0ttt" bie Stnjeigen ber SJereinSöerfammlungen
ber ^UtahTereine gratis aufgenommen. Sie tit. SJorftanbe werben erfudjt,

i^re begügli^en Slnjetgen iemeilen üor SkbaltionSfdjlufj ber ÜJionatSnumer
8. be£ 2Ronat$ — ber SRebaftton einfenben ju wollen.

Dfr ilfrrinBtiarßaitb.

ünjeige uiuf tmpfefilung.
Unteraeictyncter empfiehlt ftd) ben geehrten »ieneiijü^tern für ©rftcHung

öon SMenenWofynungnn, $awttonö für Lienen; unb ©artenanlagen fcon ben

1$ jierlutyften bis ju ben einfadjften formen, fowie für Verfertigung oon Sßabeu^

[§
rahmen, äßabenträgern, SÖabenfaften :c.

3nbem td) foejiea miö) mit biefer SJrandje befaffe, fo bin id) im ©tanbe,
meine Werken Klienten mit genauer, foliber unb gefdjmadfboller 2lrbeit ju
bebienen, sur »erfid^erung beffen fielen gute £eugniffc ju 2>ienften. ^läne
finb in allen möglichen Slrten unb ©röjjen gur <5tnfia)t bereit,

ftür baS biä anb^in genoffene 3utrauen ^öft. bantenb

jeidjnet tyocfyadjtungSbollft
3fl> bei Sßeefen (6t. ©t. ©allen), ben 3. «Wo». 1887.

3fof. 1£(j0»tt0, SBienenfdjretner.
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auf bic

(Orgnu ber £titniieij. Jlereine für |Jienett|ud|t.

§crau3gegeben Dom herein Sdnoeig. Stenenfreunbe.

Oicfe fadjjcitfdirtft erfdjeint audj im neuen Saljre alle Monate in

Ijübfdjer Änsftattnng, mit nieten 3Uu|trationen
f
1—V/* ßogen jtark

jum jäljrlidjen Abonnementspreife non fr. 4.

Die Jitytttctjrrifaje gtenenjeitong bringt monatlidj prakttfdje An-

roeifnngen für töorbbienenjüdjter unb jSBtobil-Smker, ßertdjte aus ben

ßantonal- unb £okal-ßtenen?nd)teröereinen, Abljanblwtgen unb ße-

leljrangcn über rentable ßeljanblung ber ßienen etc. etc.

fie grdfmeijerifdje gienemeitung tft nitijt tJrtüatfpeknlation, fonbern

©igentlram bes herein« Sdjmeijer. ßienenfrennbe. ©er }emeiUge töetn-

ertrag ber Abonnementsgebnijren nrirb jur Wnterftütjtmg ber £okal-

btenennereine, jar Abhaltung non Surfen unb Vorträgen, ?u ßtenen-

AnsftcUungen, ?nr (IBrleidjterung bes flonigabfaijes, jar Aeufnung ber

tfereinsbibUottjek etc. oerroenbet.

Jie §a^weijcrt|nje gienenjeitung ift fomit ein gemeimtütjiges Jlflerk.

©» werben nur Saljresabonnemente angenommen. Soldje |mb \n

abreffiren an bte ©rpebitton: ft. Sauerlanber, ßudjbrumeret in

Aarau ober an bas nadjfte floftburean, ober an

Sie üeMtioa:
Pfarrer Jcftct in §Hm.

Pie pimenfd)tnmvei
t?on

Jlf. Mb**, SBiencnjüdjter auf ©fäs, Scnfen, ttS. St. ©aßen,

liefert auf fefte 93efteUung b>
£0tttfl-<$djtrtt&<!fraö(d)ittett für alle Sßabengrbfjen paffenb, geräufdb>S geljenb unb

folib (mit ober o^ne gufjgeftell).

löofjitunaftt, £ittl*(nöß*it unb "5llel)r6tttffit (^awitton) nac§ äffen öor!ommenben
2Jlafjcn einfacb, unb bob^elhmnetg.

%ettw Stäfjmdjcn aller 2)imenftonen.

?>öf)tii(fionr)ofi öon £inbenf>ol$, beliebige 2>idfe unb breite, über^au^t alle möglichen

in ber löienenju^t oortommenben ©erätfye. ©enaue 3Äajiangabe ober SRufter

iohric Slngabe ber näcfjftgelegcnen ©ifenba^nftation ift ertrünfdjt.

@* empfiehlt ft* beftenS

fSVL. T&JXfpct*, SJenfen, <3t. ©allen.
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^Sfecfjljomgßudjfen,
englifdjeS 5abr i'at' mit patentirtem tnftVuf)Um ^ttfätnft, otyne Skrlötfr/ung, mit
luetter Deffnung, bcftc unb biUigfte SSerpatfung für £>ontg, flüffige unb pulwcrförmige
Subftanjen, finb in folgenbcn ©rbfjen bei bem Unterzeichneten 3U bejieben:

3nbatt an .öontggehnd)t %„ 1, 2,5, 5 unb 10 Jtüo.

^rei* für je 10 Stücf 1, 1. CO, 2. 20, 4, 5, unb 9 #r.

Um bie Äoften ber Sterpacfung unb be« XranSportS ju »ermtnbern, finb bie

$ücbjenburd)mcffer fo getoäbjt, bafj fie ber Öröfje nad) incinanber ge^en unb eS

toerben fünftig »on jeber ®ri?jje nur 10 otütf unb ba* Stelfadje t>on 10 abgegeben.

91 Ct o rf, Uri, 8a)t»ei$.

öon

i (OuT Pfier, Steiner, in fcfd|fttm0fftt=ßiil(4 (ff. 3uricli),

;k\ an ttt fdjroeij. lanbro. 2ln«flelinng ht ilencnbnrg prSmirt,

™ empfiehlt fid) aud) btefeä 3a&J Wicber ben sperren 3}ienenj|üd)tern für 2lnferti=

gung Don Söienentoofynungen aller Snfteme aii in ©iujel* ober 2Ker/rbeutcn,

fotoie ganjer ^atnllons.

©enaue, folibe unb pünltltd)e Arbeit toirb 3ugeftd)ert.

)ienenjüd)ter unb greunbe be« äd)ten äiienentyonigö toerben auf ba$ neu
set-ibirte ^lafat, „ber ^Bienenhonig, beffen sBeur 1 1) e i ( u n g , iöe>

(<&£tX) tyanblung unb löertoertb, ung" aufmerffam gemacht.
I^<^> 3U bejieljen beim Sereinäfaffier ty. feiler in 3ng 3um fyerabgefefcten

3$rei$ toon 50 (St«, per 10 ) @£emplare, per 9lad)na^me ober gegen ©infenbung »on

50 GtS. unb für $orto 10 GtS. in SJtarfen.

Xafelbft finb ju fyaben in 4>ol$ eingefügte Öfäädjen befmfS Herfenbung öon
§onigmuftern. 3toei ©lä$d)en in einem Äoljumfd) tag , weldjeä ob,ne fernere JBer*

padung jum 33erfanbt »on .öonigmuftern bereit, k 30 Gt3.

ff)tiUt, Rotenberg, 3ug.

$u kaufen gefudit:

$ut erhaltene Sab,rgänge ber fd}toei3. iMenenjeitung öon ben Safyren 1878 unb 79,

ben Sab,rgang 3U $r. 2, t-on ^ <5Jloor, Strengelbad}.

3ttl)aff: Sin unferc Sefer. — Ser erfte |>onigmarft in 3ürid), toon Äramer.
— $ampftoad)äfd)mcljer r>on Sfad) & ^ßault». — SoljanneS 3Beilemnann. f —
3SmIerfpred)faal. — 9iad)rid}ten au« Vereinen unb Äantonen. — Sitteratur. — HRo*

natsberidjt einiger Stationen, tton Äramer. — 5Berid>tigung ber ^irämicnlifte auf

Seite 263 — SobeSanstige. — Sdijeigen.

Serantm örtliche 9tebaftion: 3. 3 cfet ' Pfarrer in Ölten, JUS. ©olotb,urn.

5Reflamationen jeber siUt fxnb an bie Sebaftion ju richten.

Drudt unb ®5pebition »on §. 91. ©auerlänber in 9tarau.
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